Die Heitere Fahne sucht:

veranstaltungsTechniker*in (80%)
Die Heitere Fahne ist ein inklusiver Kulturort, in dem gelebt, geliebt, gewirkt und geheitert wird. Die rund 30
beteiligten Kollektivmitglieder und vielen weiteren Freiwilligen träumen, inspirieren und versuchen sich in der
Kunst, eine lebensbejahende Gesellschaft zu machen – auch die Gesellschaft von morgen. Wir veranstalten
Theater, Konzerte, Privatanlässe, Festivals und führen einen regulären Beizenbetrieb.
Nun sind wir auf der Suche nach eine*r Techniker*in, um dieses bunte Treiben ins richtige Licht zu rücken!
Deine Hauptaufgabenbereiche umfassen...
Leitung und Umsetzung Veranstaltungstechnik | bei Konzerten, Theater, privaten
Veranstaltungen, Shows, Festivals, Livestreams und allerlei
Koordination | Organisation mit Bands, Theatergruppen, der Heitere Crew, 		
Freelancern und dem Helfenden-Pool im Vorfeld der Veranstaltungen
Verwaltung des Heitere Inventars | Instandhaltung, mal eine Reparatur, Verleih
und Übersicht über die Veranstaltungstechnik der Heitere Fahne
Bühnen- und Raumgestaltung (bei Interesse) | Setting und Stimmungen erschaffen durch die richtige Gestaltung des Saales, Bühnenbilder, Deko... Kreativität halt!
Was wir uns von dir erträumen...
Erfahrung und ausgefeiltes Handwerk in der Tontechnik, Licht ist dir auch nicht
fremd – und du weisst bei jedem Kabel wo reinstecken
Als Orgaisationstalent kannst du abschätzen, wie viele Menschen es braucht um
ein Festival über die Bühne zu bringen und hast ein Händli für die Material-		
bewirtschaftung
Ein Mensch der Kultur und Kunst bist du –mit vielen eigenen Ideen und einem
offenen Ohr für die Spinnereien der anderen
Die gesunde Portion Idealismus und Interesse an Kultur, Inklusion und Utopischem
Lust, sich in einem intensiven, freundschaftlich-kollektiven Umfeld zu engagieren
Freude an Ausbildungsfunktion und der Zusammenarbeit mit Menschen mit besonderen Ausgangslagen – eine Heitere Ausbildung im Technikbereich ist unser
grosser Traum
Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen
Das liebe Geld ist für die Idealist*in keine Glückssache...
Wir befinden uns irgendwo auf dem Weg vom Idealist*innen-Lohn zur goldenen
Nase – Glückslohn nach Absprache.
Wanns losgeht...
Idealerweise ab September 2021 mit einigen Kennenlernmomenten im Sommer –
ansonsten finden wir einen Arbeitsbeginn nach Absprache

Und jetzt ahoi - Melde dich bei Sean unter job@dieheiterefahne.ch!
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