Mitwirken auf der Sommerwerft 2021
23. Juli – 08. August
Hallo Frankfurt & Umgebung,
dieses Jahr wird die Sommerwerft internationales Theaterfestival am Fluss 20 Jahre alt! Seid dabei,
diesen Kulturfreiraum zusammen mit protagon e.V., unseren Partner*innen, Förderer*innen,
Freund*innen, Künstler*innen und engagierten ehrenamtlichen Helfer*innen auch in diesem Jahr
zu erschaffen. Vom 23.07.2021 bis zum 08.08.2021 wird die Weseler Werft in ein poetisches
Paralleluniversum voll mit Theater, Performance, Poetry-Slam, Konzerten, Workshops, Symposiums,
Flowmarkt, OpenAir Kino und Kinderprogramm bespielt. Unser größter Wunsch ist es Kultur und
Kunst gerade in diesen Zeiten zurück in unser Leben und in unseren öffentlichen Raum zu bringen.
Dies ist nur möglich wenn viele Menschen zusammenarbeiten.
Selbstverständlich werden wir auch in diesem Jahr ein umfangreiches Hygienekonzept erstellen um
unser Zusammenkommen sicher und pandemiegerecht zu gestalten. Fest steht, dass alles im
Freien stattfinden wird und wir großen Wert auf einen sicheren Raum für BesucherInnen und Crew
legen und diesen schaffen wollen. Die Sommerwerft ist und bleibt unabhängig, freiheitsliebend
und für alle zugänglich.
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Sommerwerft sucht HelferInnen ab jetzt!
Unsere Helfer*innen bekommen vielfältige Einblicke hinter die Kulissen eines nicht-kommerziellen
Kulturevents, lernen Künstler*innen und Musiker*innen kennen und tragen einen Teil zur
kreativen Stadtkultur Frankfurts und der Region bei. Einsatzbereiche sind Bar, Küche, Einlass, CareTeam und Kinderprogramm. Bei Vorbereitung wie Poster und Dekoration könntet Ihr ab jetzt schon
dabei sein! Nach drei bis vier Stunden Anpacken gibt es dann erfrischende Getränke und Essen
aufs Haus und Geplänkel mit all den Menschen der Sommerwerft-Crew in unserem
Backstagebereich.
Wir suchen also viele, viele Menschen die Lust und Zeit haben dies mit uns auf die Beine zu stellen!
Wenn ihr euch vorstellen könnt zu helfen, schickt uns eine Nachricht über unser Kontaktformular,
gebt nach Möglichkeit eure bevorzugten Termine (Festival/Vorbereitung) an und hinterlasst uns
eine Telefonnummer. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch auch gerne damit.
Ab dem 17. Juni werden wir dann Anfangen einen Schichtplan für das Festival zu erstellen. Wir
freuen uns auf euch!

Meldet euch über unser Helfer-Kontaktformular oder sendet direkt eine E-Mail mit eurem Namen
und eurer Telefonnummer an: sommerwerft.helfer.frankfurt@gmail.com
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Sommerwerft Team – Werde Teil der Crew!
Für unser Team suchen wir noch Menschen die für den gesamten Festivalzeitraum (23.07.-08.08.)
und darüber hinaus (Vor- und Nachbereitung 19.07.-12.08.) in verschiedenen Verantwortungsbereichen mitwirken möchten.
Beispiele für Bereiche sind: Care Team (Umsetzung Hygienekonzept), Logistik &
Geländemanagement, Küchenteam, Verkaufsstände, Shuttle-Service (Führerschein Klasse B
erforderlich), einzelne Spezialaufgaben. Das Sommerwerft-Team besteht i.d.R. aus 300-500
Menschen, mit sehr unterschiedlichen Verbindlichkeiten. Von langjährigen ehrenamtlichen
MitstreiterInnen, über internationale VolontärInnen bis zu bezahlten „ExpertInnen“ ist alles dabei.
Die Aufgaben sind so vielfältig wie unser Team und das Festival. Für eine verbindlichere Mitarbeit
im Team lohnt es sich mitzubringen:







Freude an Theater,
Tanz und Musik,
zeitliche Flexibilität für den gesamten Zeitraum,
mindestens zweisprachig (englisch und deutsch),
Lust auf Herausforderungen
und Belastbarkeit.

Wenn du Zeit und Lust hast dabei zu sein melde dich bitte bei Grischa:
g.wiesner@protagon.net
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