
 

AUSHILFEN GESUCHT 

Die Görlitzer Kulturservicegesellschaft mbH ist ein Unternehmen der Stadt Görlitz. Kultur ist für uns 
Lebenspraxis, in der das kulturelle und das soziale Moment unzertrennlich miteinander verbunden 
sind. So wollen wir auch die Stadtkultur in unserer Stadt gestalten: für die Menschen, mit den 
Menschen.  

Für unsere diesjährigen Projekte benötigen wir dringend Aushilfen, um diese Veranstaltungen für die 
Menschen der Region, sowie alle Gäste von Nah und Fern zu einem Erlebnis werden zu lassen. 

Wer hat Lust und Zeit, hinter die Kulissen einer Veranstaltung zu sehen, sowie diese 
Aufgaben mit uns gemeinsam zu erleben und zu bewältigen? 

Für folgende Veranstaltungen suchen wir Unterstützung: 

Kulturerbetage an der Neiße, 15. – 17. Juli 

- Einlass, Betreuung der deutschen und polnischen Teilnehmer, Veranstaltungsbetreuung 
- vorzugsweise werden zweisprachige bzw. polnisch-sprachige Personen gesucht 

Schlesischer Tippelmarkt zu Görlitz, 16. – 17. Juli 

- Betreuung des Verkaufsstands „Alles fürs Tippel,“ Betreuung des Kinderangebotes (Nähen, 
Töpfern, …) und des Bühnenprogramms 

- Veranstaltungsbetreuung im Organisationsbüro  

Lausitz Festival, 25. August – 16. September 

- Einlass, Einlassvorbereitung, Besucherbetreuung  

Altstadtfest Görlitz, 26. – 28. August 

- Veranstaltungsbetreuung im Organisationsbüro (vorzugsweise zweisprachige Personen) 
- Pin-Verkauf  
- Bühnenbetreuung 
- Unterstützung im Auf- und Abbau im logistischen Bereich  
- Kontrolle der Einhaltung der Verkehrsführung (vorzugsweise mit Ortskenntnis) 
- Deko-Team  

Interesse? Um euch auch passend einteilen zu können, möchten wir euch bitten uns folgende Dinge 
mitzuteilen: 

- Bei welchem Projekt würdet ihr gern mithelfen? (gern auch mehrere!) 
- Wann könnt ihr, wann könnt ihr gar nicht? 
- Habt ihr schon bei einem Projekt von uns mitgearbeitet? 
- Welche Sprachen sprecht ihr? (Polnisch, Englisch, Tschechisch, Sonstige) 
- Habt ihr handwerkliche Hobbies? (Töpfern, Nähen, Basteln, Dekorieren) 
- Könntet ihr euch vorstellen, in der Logistik mitzuhelfen? (schwere Dinge heben, ...) 
- Habt ihr einen Führerschein? (wird nur im Notfall gebraucht) 
- Seid ihr über 18? (Einsatz nach Jugendschutzgesetz) 

Schickt eure Antworten oder Nachfragen an Manuela Mundry: manuela.mundry@goerlitz.de. 

Wir freuen uns darauf euch kennenzulernen und verbleiben mit besten Grüßen! 

Das Team der Görlitzer Kulturservicegesellschaft  


