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Ich will mithelfen, was muss ich tun?
Zuerst registrierst du dich auf 
www.animanga.at. Mit deinem
Account kannst du dich in den
unterschiedlichen Teams bewerben
und erhältst Infos und Aufgaben zur
AniNite.

Ab welchem Alter darf man bei der
AniNite mitarbeiten?

Ab dem 16. Lebensjahr darf jeder in
der Crew mitarbeiten, denn die
Betreiber und die Security der
AniNite achten auf die Einhaltung
eines strengen Alkoholverbotes und
ebenso auf den Jugendschutz.
Wir freuen uns aber auch über
jüngere Helfer ab 14 Jahren, wenn
sie eine schriftliche
Einverständniserklärung der Eltern
über die Mitarbeit und die
Aufenthaltszeit mitbringen.
Wir bitten außerdem jedes Crew-
Mitglied einen Notfall-Kontakt (z.B.
die Eltern) im Account auf 
www.animanga.at anzugeben.

Wie ist die Crew und die Convention organisiert?
Alles beginnt beim Projektleiter, der die oberste Instanz darstellt. Gemeinsam mit 
ihm planen die Top-Orga(nisatoren) den allgemeinen Verlauf der AniNite. Die 
Orga(nisatoren) unterstützen die Top-Orga bei der fachübergreifenden Planung. 
Sehr wichtig sind aber die einzelnen Bereichs-Teams, wo jeweils ein Bereichsleiter 
eine Gruppe von Helfern verwaltet.
Als Helfer vereinbarst du alles wichtige mit deinem Bereichsleiter. Bei wichtigen 
Entscheidungen spricht der Bereichsleiter mit seinem Orga und der eventuell mit 
seinem Top-Orga, bis zum Projektleiter.
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Wer kann meine Daten sehen?
Nur die Organisatoren können persönliche Daten wie z.B. deine T-Shirt Größe 
einsehen, damit wir für dich T-Shirts bestellen können. Sobald du in ein Team 
aufgenommen wurdest, kann auch dein Bereichsleiter (Team-Leiter) z.B. deine 
Telefonnummer sehen, damit er dich in sehr wichtigen Angelegenheiten direkt 
kontaktieren kann. Dein Name und deine E-Mail-Adresse ist für alle deine Team-
Kollegen sichtbar. So könnt ihr euch auch gegenseitig unterstützen, wenn Fragen 
auftreten.

Wie komme ich an Informationen zur AniNite Organisation?
Wichtige Infos werden per E-Mail zugesendet (an die
Adresse, die ihr auf www.animanga.at zur Registrierung
benutzt habt). Auf www.animanga.at werden auch
"Aufgaben" ausgesendet, die du dort jederzeit einsehen
kannst. Parallel kann jeder auch mit seinem
Bereichsleiter per E-Mail in Kontrakt treten. Auch in der Facebook-Gruppe "AniNite 
2015 Crew Intern" werden einige Infos ausgeschrieben.

Was kostet mich die AniNite, was bekomme ich bezahlt?
Wir alle arbeiten ehrenamtlich und aus Spaß am Anime / Manga Bereich für die 
AniNite. Die Besucher-Ticket-Preise fließen nur in den Aufbau, das Material und die 
Miete für den Veranstaltungsort.
Weil wir unseren Helfern keine Gehälter auszahlen können, erwarten euch aber 
exklusive T-Shirts, kostenlose Getränke und eine VIP-Crew-Party der besonderen 
Art. Natürlich erfahren Crew-Mitglieder auch als erste, was auf der AniNite sonst 
noch alles auf dem Programm steht.

Was machen die einzelnen Teams?
Eine einfache Beschreibung findest du auf der Team-Seite, wo
du auch deine Bewerbung absetzen kannst.
http://www.animanga.at/project/aninite-2015/teams/
Sollten aber noch Fragen auftreten, schreib diese an 
info@aninite.at, damit der verantwortliche Bereichsleiter
antworten kann.

In welchem Team soll ich mich bewerben?
Dort wo du glaubst, dass du am
besten helfen kannst. Natürlich sollte
jemand der DVD-Player hasst (gibt
es so jemand überhaupt?) sich eher
nicht für den Filmraum bewerben.
Und wer mit den Stargästen arbeiten
möchte, sollte gut japanisch sprechen können. Viele Aufgaben benötigen aber nur 
eine gute Erklärung vom Bereichsleiter und dann kann sie praktisch jeder machen. 
Trotzdem hilft persönliche Erfahrung in einem Bereich sicher weiter ;)
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Ich weiß einfach nicht, welches Team das richtige für mich ist. Was nun?
Dann bewirb dich entweder im Team "Springer" oder in "Crew". Springer sind die 
Leute, die auf Abruf dort helfen, wo gerade jemand benötigt wird. So lernt man 
unterschiedliche Bereiche der AniNite kennen. Wer sich nur in "Crew" bewirbt, kann
dann vor der AniNite von einem Bereichsleiter für dessen Team ausgewählt werden,
wenn noch Plätze frei sind. So hilft man genau dort mit, wo noch am meisten Hilfe 
benötigt wird.

Ich habe mich für XYZ beworben und bin jetzt aber zusätzlich auch in "Crew" 
aufgenommen. Warum?

Das stimmt schon so, denn jeder ist Teil Crew.
Über diese Gruppe senden wir auch allgemeine
Infos an alle aus, deshalb sollte jeder neben
seinem Fach-Team auch in "Crew"
aufgenommen sein. Wer nur in "Crew" ist, steht
für eine spätere Einberufung in ein noch
offenes Team zur Verfügung (siehe Frage
zuvor)

Wer ist bei der AniNite für mich zuständig?
In erster Linie der Bereichsleiter
deines Teams. Wenn du auf 
www.animanga.at auf dein Team und
dann auf "Mitglieder" klickst, werden
zuerst die "Manager" des Teams und
dann die Crew aufgelistet. Neben
dem Namen findest du dort auch den
Titel wie "Bereichsleiter". Das ist dein
Chef ;)

Wann erfahre ich, dass ich in einem Team arbeite?
Kurz gesagt: Sobald du aufgenommen bist per
E-Mail. Wer sich schon früh anmeldet (und das
ist immer gut) wird unter Umständen etwas
länger auf eine Antwort warten müssen. Viele
organisatorische Details müssen geklärt sein,
bevor Entscheidungen über die Crew getroffen
werden können.
Daher bitte nicht böse sein, wenn ein paar Wochen verstreichen, bis die 
Bestätigungs-Mail ankommt. Übrigens, eine aussagekräftige Bewerbung hilft dem 
Bereichsleiter sehr bei der Entscheidung, wo er dich am besten einsetzen kann.
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Wann beginnt die Arbeit in meinem Team?
Das ist sehr unterschiedlich. Z.B. werden Mitarbeiter der Logistik schon Monate vor 
der AniNite Daten von den anderen Bereichsleitern aufsammeln, Material bestellen 
und die korrekte Lieferung zur Veranstaltung planen. Auch das Deko-Team muss 
vor der AniNite mit dem Aufbau beginnen. Andererseits beginnen z.B. die Bar oder 
die Security ihren Dienst erst mit dem ersten Convention-Tag. Natürlich freuen wir 
uns aber sehr, wenn schon am Tag vor der AniNite viele vor Ort sind um beim 
Aufbau mitzuhelfen.

Was werden meine Aufgaben im Team sein?
Deine Aufgaben erfährst du von
deinem Bereichsleiter. Manche
senden diese über 
www.animanga.at an alle
Mitglieder aus, während andere
dich per E-Mail oder spätestens auf der AniNite mit allen nötigen Infos versorgen.

Muss ich alle Tage auf der Convention mitarbeiten?
Mitarbeiter, die alle Tage mit dabei sind, unterstützen uns natürlich ganz besonders 
und es vereinfacht auch die Verwaltung sehr. Sollte aber jemand nur 2 Tage vor Ort 
sein können, lässt sich das sicher auch regeln.
Zusatzinfo: Je mehr Leute in der Crew mitmachen, um so kürzer fallen die 
Arbeitszeiten in den Teams aus. Also fragt eure Freunde, ob sie nicht auch im Team
mitmachen wollen.

Ich möchte mir auch Programmpunkte ansehen, wie funktioniert das?
In Rücksprache mit deinem Bereichsleiter. Sobald der Programmplan fix ist und 
dein 'Chef' anfängt, den Dienstplan zu machen, kannst du ihm mitteilen, welche 
Programmpunkte du gerne sehen möchtest. Nach Möglichkeit wirst du dann so 
eingeteilt, dass du zur Zeit deiner gewünschten Programmpunkte frei bekommst. 
Verstehe aber bitte auch, dass es nicht möglich ist, dass alle Leute im Team 
gleichzeitig frei bekommen können um z.B. einen ganz bestimmten Programmpunkt
ansehen zu können.

Darf ich als Crew-Mitglied auch bei Wettbewerben mitmachen?
Wenn du bei einem Wettbewerb teilnehmen möchtest, der nicht von deinem 
eigenen Team veranstaltet wird und er mit deinem Dienstplan vereinbar ist, sollte 
das kein Problem darstellen. Bespreche das aber auf jeden Fall mit deinem 
Bereichsleiter.

Darf ich als Crew-Mitglied cosplayen?
Außerhalb deiner eingeteilten Arbeitszeit: Na klar, bitte doch! Während der Arbeit 
hängt das von deinem Team ab. Im Pokemon-Team sind Cosplays quasi Pflicht, 
während es z.B. in der Security während des Dienstes leider gar nicht geht.
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Wie erkenne ich andere Crew-Mitglieder?
In erster Linie an ihren exklusiven AniNite T-Shirts.
Blau: sind die Organisatoren
Gelb: die Security Teams
Rot: die restliche Crew

Übrigens: Schwarz sind die Besucher T-Shirts, also bitte nicht verwechseln!

Ich habe ein Problem oder eine wichtige Frage, wohin damit?
Als Crew-Mitglied findest du auf 
www.animanga.at immer die E-Mail
Adresse deines Bereichsleiters, den
du anschreiben kannst. Das sind
immer die ersten Leute in der Liste
auf der Team-Mitglieder-Seite. Oder
du sendest allgemeine Fragen an 
crew@aninite.at. Du kannst aber
auch an info@aninite.at schreiben,
wo alle Bereichsleiter deine Nachricht
einsehen können.

Ich habe eine tolle Idee und möchte sie selbst einbringen und umsetzen?
Schicke uns einen Konzeptvorschlag an info@aninite.at. Wenn wir deine Idee ins 
Programm aufnehmen können, melden wir uns auf jeden Fall bei dir. Wohnst du im 
Raum Wien, so kannst du auch zu einem Orga-Treffen kommen, das alle 14 Tage 
stattfindet, und dein Konzept direkt vortragen. Melde das dann bitte ebenfalls unter 
info@aninite.at an.

Darf ich in mehreren Teams mitarbeiten?
Ja, bespreche das aber dann auch mit deinen Bereichsleitern, damit sich nicht 
beide zur selben Zeit auf dich verlassen und du dann einen enttäuschen musst.

Wie sieht es mit Essen und Getränken konkret aus?
Dieses Jahr werden jeden Tag Essens- und Getränke-Marken an
die Bereichsleiter ausgegeben, die sie an euch weitergeben
werden. Mit der Essens-Marke erhältst du eine Mahlzeit bei einem
unserer Catering - Partner und mit der Getränke-Marke bekommst
du an der Bar einen 0,5 Liter Becher deiner Wahl. Folgende
Ausgabe ist vorgesehen:
Freitag: 2 Getränke-Marken und 1 Essens-Marke
Samstag: 4 Getränke-Marken und 2 Essens-Marken
Sonntag: 2 Getränke-Marken und 1 Essens-Marke

Zusätzlich erhältst du unbegrenzt Mineralwasser von uns, das auch durch Sirup mit 
Geschmack versehen werden kann. Nach Möglichkeit planen wir auch Brötchen für 
die Crew bereitzustellen.
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Ich möchte beim Aufbau mithelfen. Wann geht ’s los?
Der Aufbau läuft über 3 Tage. Bereits am Mittwoch werden Deko und Technik 
angeliefert und teilweise aufgebaut. Donnerstag Vormittag geht es damit weiter und 
auch während des Konzerts am Donnerstag wird im Hintergrund weitergearbeitet. 
Finalisiert wird der Aufbau am Freitag Vormittag, damit um 14:00 Uhr die AniNite 
starten kann.
Natürlich bedeutet das nicht, dass rund um die Uhr durchgearbeitet wird. Vielmehr 
wird ein Teil angeliefert und dann aufgebaut. Es ergeben sich also immer wieder 
Ruhepausen, bis die nächste Aufgabe zur Abarbeitung bereit ist.
Die Aufgaben selbst sind unterschiedlich und reichen vom Aufstellen von Tischen 
und Stühlen über das Verlegen von Kabeln bis zum Befüllen der Con-Pakete.
Grundsätzlich starten wir ab 10:00 Uhr. Wir werden noch per Aussendung bekannt 
geben, wann wir wo Unterstützung gut gebrauchen können.

Dürfen Crew-Mitglieder auch dem Konzert beiwohnen?
Sagen wir 's mal so: Am Donnerstag wird schon einiges aufgebaut. Wer uns dabei 
unterstützt, kann im Anschluss natürlich das Konzert genießen ohne an der Kassa 
vorbei zu müssen ;)
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