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SaarCamp kurz vor dem Kollaps





Liebe SaarCamp-Community,

das SaarCamp ist ehrenamtlich als eingetragener Verein organisiert und erlebt derzeit 
eine Krise: Leider mussten sich zwei Personen aus persönlichen und beruflichen Gründen 
aus der Organisation zurückziehen, deswegen sind diverse Aufgabenbereiche unbesetzt. 
Das SaarCamp kann ohne neue ehrenamtliche Helfer*innen weder 2023 noch in 
einem zukünftigen Jahr stattfinden.

Wir sind daher dringend auf der Suche nach engagierten Personen, die 
verantwortungsvolle Aufgabenbereiche übernehmen und uns dabei unterstützen, das 
SaarCamp 2023+ erfolgreich zu planen. Wir haben langjährige Expertise, können Dich in 
alle Aufgabenbereiche einarbeiten und Dich beratend unterstützen. Die freigewordenen 
Aufgabenbereiche umfassen:
 IT Support: Du sorgst dafür, dass mit der IT alles stimmt. Das umfasst die E-Mail-Adressen, 
die Domain, die Wordpress-Installation mit seinen Plugins und Themes, die Bezahlsysteme 
für die Eintrittskarten sowie die Nextcloud-Installation. Außerdem verwaltest du, wer auf 
die Social-Media und sonstige Accounts Zugriff hat. Der zeitliche Aufwand ist begrenzt, 
jedoch musst du Probleme verlässlich und zeitnah lösen.
 Marketing und Texte: Im Vorfeld und Nachgang der Veranstaltung machst Du über 
verschiedene Kanäle auf das SaarCamp aufmerksam, produzierst Texte, Poster, Logos und 
Photos (oder beauftragst diese), entwirfst Social-Media Posts, bearbeitest die Inhalte der 
Webseite und bespielst die Mailingliste.
 Catering: Du kümmerst dich darum, dass die Teilnehmer*innen mit Speis und Trank 
versorgt werden. Dabei handelt es sich vor allem um Getränke, Frühstück, Snacks, 
Mittagessen, Abendessen, und evtl. eine Cocktailbar. Du wirst Kostenvoranschläge 
anfragen, ggf. verschiedene Anbieter vergleichen und in Absprache mit der SaarCamp-
Leitung bestellen.
 Logistik: Du sorgst dafür, das die Veranstaltung selbst rund läuft. Das heißt, du leitest den 
Auf- und Abbau, hast im besten Falle ein Auto und den Überblick welche Materialien 
(Drucker, Kaffeebehälter, Geschirr, Stifte, Lanyards, Papier, etc.) noch gebraucht werden 
oder noch bestellt werden müssen, wer welche Materialen und welches Essen abholt und 
zum SaarCamp bringt, dass Springer vor Ort mithelfen, und dass aufgeräumt wird.
 Springer: Während der Planungsphase erhältst Du kleine Aufträge aus den anderen 
Aufgabenbereichen und übernimmst diese verlässlich. Vor allem aktiv bist du aber in der 
Woche vor und während des SaarCamps und hilfst mit, dass alle Materialien an den 
Veranstaltungsort und wieder zurück kommen (Auto von Vorteil!), dass alles auf- und 
abgebaut wird, etc.



 Buchhaltung: Du sammelst und sortierst alle Belege, bezahlst alle Rechnungen vom 
Vereinskonto des SaarCamp e.V., erzeugst und versendest Rechnungen an Sponsoren, 
kontrollierst die Kontoauszüge, klärst mit dem Steuerberater die Steuererklärung und 
vertrittst so das SaarCamp in finanziellen Fragen. Für diese Rolle müsstest du in den 
Vorstand des SaarCamp e.V. eintreten.
 Gesamtleitung: Du hältst das Team zusammen und hast den Überblick, was von wem bis 
wann gemacht werden muss und wer sich mit wem absprechen sollte. Du hakst nach, 
wenn es hängt. Du sorgst dafür, dass alle formalen Anforderungen erfüllt sind, die Räume 
gebucht sind, die Veranstaltung angemeldet ist, genügend Helfer*innen vor Ort sind, der 
Wachschutz organisiert ist, die Versicherung angemeldet ist, etc. Für diese Rolle müsstest 
in den Vorstand des SaarCamp e.V. eintreten.
Wenn Du Interesse an einer oder mehrerer dieser Aufgabenbereiche hast, bitten wir dich, 
uns sobald möglich eine E-Mail an  orga@saarcamp.de  zu senden. Wir danken Dir im 
Voraus für deine Unterstützung und freuen uns darauf, das SaarCamp hoffentlich bald 
wieder gemeinsam auf die Beine zu stellen.

Herzliche Grüße,
Das SaarCamp-Team
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