
 

 
 

 
> FAHRER:IN (25. APRIL – 03.MAI 2023) 
Als Fahrer:in bringst du während der Festivalwoche unsere internationalen Filmgäste von A nach B: 
Shuttlefahrten zwischen Hotel und Flughafen, Bahnhof oder Location. Um für uns fahren zu dürfen, 
benötigst du den Führerschein Klasse B sowie ausreichend Fahrpraxis und eine entspannte und 
zuvorkommende Fahrweise. 
Eine Schicht dauert ca. 6 Stunden. Du erhältst eine Aufwandsentschädigung, wenn du bereit bist, an 
allen Tagen Schichten zu übernehmen. 
 
 
> BETREUUNG DER FESTIVALBAR (26. APRIL 2023) 
Am 26. April, dem Eröffnungsabend der Festivalwoche, möchten wir von ca. 19 – 1 Uhr unsere 
Festivalbar gut betreut wissen. Optimalerweise hast du schon erste Vorerfahrungen in der Gastro 
gesammelt – trau dich aber auch gerne an ein neues Arbeitsfeld heran! 
Die Schicht dauert ca. 6 Stunden. Such dir gerne noch einen zweiten Tätigkeitsbereich bei goEast aus! 
 
 
> BETREUUNG DES FESTIVALSKIOSK (26. APRIL – 2. MAI 2023) 
Unser Festivalkiosk steht während der Festivalwoche vor dem Museum Wiesbaden und zieht 
zwischen 9 – 18 Uhr Festivalgäste, Teammitglieder sowie Laufkundschaft an. Morgens gibt es 
Kaffeekreationen und Softdrinks, nachmittags auch Alkoholisches. Alles in allem werden Getränke 
ausgegeben. Und da unser K67-Ostkiosk genügend Platz für Flyer und Plakate bietet, wirst du 
vielleicht dem ein oder anderen Gast mit einer Information weiterhelfen können! Hab‘ Lust am 
Umgang mit Menschen und du bist hier richtig! 
Eine Schicht dauert ca. 5 Stunden. 
 
 
> GÄSTEBETREUER:IN (25. APRIL – 03. MAI 2023) 
Als Gästebetreuung bist du oft der erste goEast-Kontakt für unsere Gäste vor Ort und trägst zu einem 
gelungenen Aufenthalt bei: Ob wartend am Meeting Point am Flughafen nach der Landung, begleitend 
im Shuttle auf dem Weg zur Unterkunft oder übersetzend beim Check-In im Hotel. goEast hat viele 
internationale Gäste, deswegen benötigst du gute Englischkenntnisse. Deine Kenntnisse in mittel- und 
osteuropäischen Sprachen können sehr hilfreich sein, sind aber nicht zwingend erforderlich. 
Die Schichten dauern jeweils ca. 6 Stunden. 
 
 
> MITHILFE BEI AUF- UND ABBAU (25./26. APRIL & 2./3. MAI 2023) 
Beim Auf- und Abbau unserer Festivallocation benötigen wir viele helfende Hände. Auch wenn du 
allein keine Schrankwand tragen kannst, gibt es immer irgendwo was zu tun, was uns letztlich 
unterstützt! 
Eine Schicht dauert ca. 5 Stunden. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

> UNTERSTÜTZUNG BEIM EINLASS IN DIE KINOS (26. APRIL – 2. MAI 2023) 
Früher hätten wir dich Kartenabreißer:in genannt – doch mittlerweile sieht es so aus: Du kontrollierst 
die Kinotickets und unterstützt uns beim Aufräumen der Kinosäle. Dazwischen setzt du dich gerne 
mit in die Vorstellung – viel Spaß beim Film! 
Eine Schicht dauert ca. 6 Stunden. 
 
 
> UNTERSTÜTZUNG BEIM AUFBAU UND DER BETREUUNG DER VR-AUSSTELLUNG (26. 
APRIL – 2. MAI 2023) 
Auch in diesem Jahr ist eine VR-Ausstellung Teil des Rahmenprogramms von goEast. Sowohl für den 
Aufbau als auch für die Betreuung der VR-Ausstellung brauchen wir dich! Erste Erfahrungen im 
Technikbereich sowie Offenheit gegenüber Menschen wäre super! 
Eine Schicht dauert ca. 6 Stunden. 
 
 
> ESSENSAUSGABE IN DER MITTAGSPAUSE (26. APRIL – 2. MAI 2023) 
Hier unterstützt du uns bei der Essensaugabe an unsere Gäste sowie unser Team während den 
Mittagszeiten. 
Die 3-stündige Schicht geht von 12 bis 15 Uhr. 
 
 
 

 
> internationale Filmemacher:innen und Künstler:innen hautnah 
> sympathisches Festivalteam und nette Kolleg:innen 
> personalisierter Festivalpass, mit dem du kostenfrei Zutritt zu allen Veranstaltungen bekommst: 
Filme, Filmgespräche, Symposiumsprogramm, Zusammenkünfte am Festivalkiosk, der Festivalbar 
und vieles mehr 
> Festivaltasche und goEast-T-Shirt 
> Einblick hinter die Kulissen eines großen Filmfestivals 
> Verpflegung und Getränkebons 
 
 
 

 
Um Teil von goEast werden zu können, kreiere bis zum 31. März einen Account auf unserer 
Besucherseite (https://vp.eventival.com/goeast/2023) bzw. falls du schon einen hast, update deine 
Kontaktdaten. Fülle anschließend aus, in welchen Bereichen du uns gerne unterstützen möchtest und 
an welchen Tagen du voraussichtlich kannst. Nach dem Absenden sind wir an der Reihe – es kann 
allerdings einige Woche mit unserer Rückmeldung dauern, da wir erst dann in die konkrete 
Volunteerplanung einsteigen. 
 
Alternativ kannst du unserem Orga-Team eine kurze E-Mail (goEast-orga@dff.film) mit deinen 
gewünschten Tätigkeitsbereichen und deinen zur Verfügung stehenden Tagen schreiben. 
 


