Helferinformationen
Festbeschrieb
Das Appenzeller Kantonalmusikfest ist ein Fest mit Wettbewerb für die Musikvereine der
Kantone Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden sowie geladene Gastvereine. Alle
fünf Jahre findet dieses Fest statt und bildet einen Höhepunkt im Jahresprogramm der
Musikvereine. An einem Wochenende messen sich die Musikvereine in einem
Konzertwettbewerb und dem Marschmusikwettbewerb. Beides wird durch eine Jury bestehend
aus Experten aus der ganzen Schweiz bewertet und jeweils an der Rangverkündigung am
Abend verlesen.
Neben den Wettbewerben, welche öffentlich sind, werden dem Publikum mit Platzkonzerten
und verschiedenen Festakten viele unterschiedliche Unterhaltungsmöglichkeiten geboten. Zu
den Festakten gehören Eröffnungs- und Schlussfeier wie auch der Festumzug und der
ökumenische Festgottesdienst.
Eckdaten zum Fest
Am Musikfest werden ca. 1‘500 Musikantinnen und Musikanten sowie ca. 4‘000 Besucher
erwartet. Damit das Fest reibungslos über die Bühne geht, werden ca. 400 Helfer benötigt,
welche verschiedenste Aufgaben wahrnehmen. Die Helfer werden nicht kostenlos am Fest
arbeiten, sondern werden finanziell entlohnt. Der Betrag hängt jedoch vom finanziellen Ausgang
des Festes ab. Ohne ein grosses Vereinswesen wäre ein Fest wie unseres gar nicht
durchführbar. Darum legen wir Wert darauf, die Helferstunden nicht an Privatpersonen, sondern
nur an Vereine auszubezahlen und so das Vereinsleben zu unterstützen. Ob die Vereine das
Geld anschliessend weiter ausbezahlen bleibt selbstverständlich den Vereinen überlassen. Als
Anhaltspunkt; am letzten Fest 2015 konnten CHF 15.- pro Helferstunde ausbezahlt werden.
Dieses Ziel streben wir auch für das kommende Musikfest an.
mögliche Einsätze
- Bau
- Littering, Reinigung
- Allrounder

- Nachschub
- Vereinsguide
- Bar

- Parademusikstrecke
- Buffet / Küche
- Betreuung Instr.depot

- Service
- Wettspiellokal
- Losverkauf

Für die Einsätze in den Wettspiellokalen wären wir froh, wenn sich Helfer melden würden,
die sich mit solchen oder ähnlichen Wettbewerben bereits ein wenig auskennen.
Für die Einsätze Vereinsguide wäre es super, wenn sich Helfer aus Heiden melden würden
oder Helfer, die sich in Heiden auskennen. Diese werden jeweils einen Verein in Heiden in
Empfang nehmen und den Tag hindurch begleiten. Dafür wird es einen speziellen Infoanlass
geben.
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Helferinformationen
was die Helfer von uns erwarten dürfen
- Jeder Helfer, respektive der entsprechend hinterlegte Verein, wird pro geleistete
Einsatzstunde finanziell entschädigt.
- Ein gelbes Helfer-T-Shirt wird zum Behalten zur Verfügung gestellt.
- Jeder Helfer erhält einen Bag mit einigen kleinen Präsenten und einem Getränk.
- Das gesamte OK steht den Helfern bei Unklarheiten während aber auch vor dem Fest zur
Verfügung.
- Im Helferzentrum (Chillsuite, Poststrasse 5a) wird das Personalbüro und ein Helferstübli
eingerichtet. Im Helferstübli dürfen sich die Helfer kostenlos verpflegen. Wenn dies während
dem Einsatz nicht möglich ist, kann die Verpflegung auch vor oder nach dem Einsatz
erfolgen.
was wir von den Helfern erwarten
- Freundliches, offenes und ehrliches Auftreten während dem Einsatz.
- Zuverlässiges und pünktliches Erscheinen zu den Einsätzen.
- Möglichst frühzeitige Abmeldung bei Verhinderung.
- Aufenthalt im Helferstübli falls bei einem Einsatz keine Arbeit vorhanden sein sollte.
Anmeldemöglichkeiten
- via Helfertool: https://www.helfereinsatz.ch/de/ok-appenzeller-kantonalmusikfest-2022
- via Helferformular auf unserer Homepage: https://www.heiden2022.ch/helfer-in
weitere Auskünfte
Für weitere Auskünfte oder Anregungen stehen wir unter nachstehenden Kontaktdaten sehr
gerne zur Verfügung! Wir geben gerne Auskunft zu einzelnen Einsätzen, bei Problemen mit
dem Helfertool oder anderen Belangen im Zusammenhang mit dem Musikfest.
Wir freuen uns sehr auf dieses Festwochenende und bedanken uns bereits vorab bei allen
freiwilligen Helferinnen und Helfern für ihren Einsatz und ihre Bereitschaft, uns in unserem
Vorhaben zu unterstützen! Es soll ein Fest werden, das den Musikantinnen und Musikanten,
Besucherinnen und Besuchern aber auch den Helferinnen und Helfern in bester Erinnerung
bleiben wird, mit eurer Hilfe werden wir das schaffen!

Appenzeller Kantonalmusikfest 2022
www.heiden2022.ch
Personal
Nadine Küng
Obere Täschenstrasse 2
9410 Heiden
nadine.kueng@gmx.ch

OK-Vizepräsident
Reto Bischofberger
Spielbergstrasse 3
9413 Oberegg
reto.bischofberger@gmx.ch

076 419 00 78

079 394 89 69

Helferinformationen
Erläuterungen zum Helfertool
helfereinsatz.ch | OK Appenzeller Kantonalmusikfest 2022
Die einmalige Registrierung ist mit Absicht so einfach wie möglich gestaltet und sollte
selbsterklärend sein. Sollten dennoch Fragen auftauchen stehen wir sehr gerne unterstützend
zur Verfügung.
Die Einsätze können nach dem Login in der Übersicht angesehen und ganz einfach
übernommen werden. Auf für Auskünfte zu den Einsätzen stehen wir gerne zur Verfügung. Wir
sind froh um Inputs, dadurch können wir die Informationen auf der Seite laufend präzisieren.
Nach der Übernahme eines Einsatzes wird ein E-Mail an die Anmeldeadresse verschickt mit
einem Link zur Bestätigung. Dadurch wird sichergestellt, dass der Einsatz bewusst
übernommen wurde. Bis der Einsatz bestätigt wurde, wird dieser im Tool als «Reserviert»
angezeigt, daher bitten wir, den Einsatz unmittelbar zu bestätigen.
Selbstverständlich, und sehr gerne, können mehr als ein Einsatz pro Helfer übernommen
werden. Die Einsatzstunden und gewählten Einsätze können jeweils über einen Link der im
Bestätigungsmail enthalten ist, jederzeit wieder eingesehen werden.
Sollte ein Einsatz wieder abgemeldet werden müssen, bitte unbedingt bei uns melden, dies ist
nicht über das Tool möglich.
Das OK erhofft sich von diesem Tool eine Erleichterung für alle Beteiligten. Sollten die
Instruktionen zu kompliziert erscheinen; einfach entweder bei uns nachfragen oder
ausprobieren, es kann fast nichts schiefgehen.
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