Stufe 1 = Headorga (GbR)
Besteht aus den Mitglieder*innen des GbR Teams (bzw. künftig GmbH), die
die komplette rechtliche und finanzielle Verantwortung/Haftung für Lost Ideas
tragen und dementsprechend alle rechtlichen, finanziellen und
versicherungstechnischen Themen regeln.
Es ist wichtig, dass die Verantwortungsträger*innen für bestimmte Themen
Vetorechte haben und nicht alle Details mit den Teammitgliedern teilen und
besprechen müssen, die ihre Unversehrtheit garantieren. Die Firma existiert
NICHT damit einzelne Menschen sich daran bereichern - und das tut auch
niemand.
Die Teamkoordinator*innen stehen dem GbR Team eng zur Seite und beraten
diese.

Stufe 2 = Orgamitglied
als Orgamitglied...
•
•
•
•
•
•
•
•

Stufe 3 = Orgahelfer*in
Als Orgahelfer*in...
•

•
•
•
•
•
•

...wirkt man beim Aufbau ODER Abbau mit. Zusätzlich ist man während der
gesamten Zeit des Events als praktische*r Helfer*in vor Ort ODER man verfolgt
eine ähnlich ausfüllende, unterstützende Tätigkeit im Vorfeld - mit oder ohne
Verantwortungsübernahme.
...übernimmt man konkret umrissene Aufgaben in der Vorarbeit oder auf dem
Event.
...hat man die Verantwortung lediglich gegenüber der konkreten Aufgabe und
nicht gegenüber einem gesamten (Sub-) Team.
...geht man mit dem Hilfsangebot keine dauerhafte “Bindung” ein.
...bekommt man Vollverpflegung für die Zeit der Orgatätigkeit.
...hat man Schlafplatzgarantie, wenn Platz ist (feste Mitglieder*innen haben
Vorrang)
...hat man die Möglichkeit auf einem Event kostenlos zu spielen, wenn Aufbau
UND Abbau komplett mitgemacht werden.

...ist man proaktiv Teil von mindestens einem (Sub-) Team.
...arbeitet man auch vor den Events im jeweiligen (Sub-) Team mit.
...ist die eigene Anwesenheit bei allen Veranstaltungen erwünscht.
...muss man bei Nichtteilnahme eine Vertretung organisieren.
...genießt man Vollverpflegung.
...hat man einen garantierten Schlafplatz.
...ist Spielen auf einer Con ohne IT SL-Funktion - je Teamkapazität- ab dem
2. Con-Tag drin.
...hat man Zugriff auf Freitickets.

Als Teamkoordinator*in...
•

•
•
•
•
•

...kann man eigenständige Entscheidungen innerhalb der Tätigkeitsbeschreibung
des Teams treffen z.B. Verwaltung des Budgets, Priorisierung, etc.
...übernimmt man die feste Koordinationsverantwortung eines (Sub-) Teams gemäß
der (Sub-) Teambeschreibung.
...fungiert als Schnittstelle zwischen den (Sub-) Teams.
...muss man bei Nichtteilnahme an Veranstaltung eine Vertretung organisieren und
diese vernünftig einlernen (gleiches gilt für die Vorarbeit).
...übernimmt oder koordiniert man die Einarbeitung/Betreuung von Orgahelfer*innen
und Mitgliedern eines Teams.
...kann man eigenständig Mitglieder*innen einladen oder mit triftigem Grund
ausschließen.

