
P R O  F A M I L I A  G O E S  

Projekt des pro familia Landesverbandes Baden-Württemberg e. V. 

Bewerbung als Helfer*in für die Mitarbeit bei Standbetreuung und Aktionen

Ich möchte vom 24.- 27. Juni 2022 beim PRO FAMILIA GOES KESSELFESTIVAL –
Projekt dabei sein.*

Name:
Adresse:
E-Mail:
Mobilnummer:

Wie bist du auf dieses Projekt aufmerksam geworden? 

Kennst du pia – das bundesweite, junge Netzwerk des pro familia
Bundesverbands? Oder bist du bereits aktiv dabei? 

Hier ist Platz für eine Kurzbeschreibung von dir:
(Alter, Tätigkeit, besondere Fähigkeiten, Hobbys. Bitte füge deiner Bewerbung ein Foto von dir hinzu.)

* Bewerben können sich ausschließlich junge Erwachsene im Alter von 18 – 30 Jahren. Bewerbungsschluss ist der 13.03.2022. 
Die Plätze sind leider begrenzt, daher können bei einer zu großen Anzahl von Bewerbungen nicht alle teilnehmen. Ob du dabei

bist erfährst du bis zum 17.03.2022. 
 



Als Teilnehmer*in und Helfer*in verpflichte ich mich: 

* Bewerben können sich ausschließlich junge Erwachsene im Alter von 18 – 30 Jahren. Bewerbungsschluss ist der 13.03.2022. 
Die Plätze sind leider begrenzt, daher können bei einer zu großen Anzahl von Bewerbungen nicht alle teilnehmen. Ob du dabei

bist, erfährst du bis zum 17.03.2022. 
 

Ich bin bereit, ca. 5 Stunden täglich, zu wechselnden Zeiten nach Einsatzplan am
pro familia Stand Materialien auszugeben, mit Festivalbesucher*innen über
Verhütung und HIV & STI Prävention zu sprechen, Fragen- und Antwort-Spiele am
Glücksrad zu machen und bei verschiedenen Aktionen aktiv mitzuwirken. 

Mit den Festivalbändchen haben die Teilnehmer*innen kostenfreien Einlass in
verschieden Clubs in Stuttgart. In 2er bis 3er-Teams wollen wir dort kleine Spiele
anbieten und verteilen Give-aways, z.B. Bonbons oder Kondome. Als weitere Aktion
soll es ein über Instagram (#profamiliagoeskessel) laufendes Gewinnspiel geben. 

Die Mitarbeit erfolgt ehrenamtlich. Ich erhalte eine Erstattung der Fahrtkosten (bei
der Bildung einer Fahrgemeinschaft ehrenamtlicher Helfer*innen bzw. Baden-
Württemberg-Ticket), Verpflegung und Eintritt zum Festivalgelände.

Während meiner ehrenamtlichen Tätigkeit für die Werte der pro familia einzutreten
(siehe die sexuellen u. reproduktiven Rechte: https://www.profamilia.de/ueber-pro-
familia/der-verband/leitlinien).

An einem 2- tägigen Vorbereitungstreffen am 02.04. & 03.04.2022 teilzunehmen. Zu
diesem Termin erfolgt eine Einweisung aller Helfer*innen zur Arbeit von pro familia
auf Festivals, ein sexualpädagogischer Einführungskurs, eine kreative Einheit zur
Erstellung von Materialien und Gestaltung für unseren Stand und ein
Deeskalationstraining. Die Schichteinteilung wird ebenfalls dort vorgenommen. Wer
nicht am Vorbereitungstreffen teilnimmt, kann leider nicht als Helfer*in am Kessel-
Festival teilnehmen. 

Mitzuwirken bei der Evaluation, die Ergebnisse festzuhalten und dadurch zur
Weiterentwicklung des Projektes beizutragen.

Mindestens 3 -Tage (Fr. – So. oder Sa. – Mo.) an der Betreuung und beim Auf- und
Abbau des Standes mitzuarbeiten. 

Mindestens einen meiner Stand-Dienste an einem Festival-Abend zu leisten. Es wird
versucht, allen Teilnehmer*innen mindestens eine „Wunsch-Band“ bei der
Schichteinteilung zu ermöglichen. 

Der Bitte nachzukommen, nicht am Stand zu rauchen und dort auch keinen Alkohol
zu konsumieren (Bitte auch keine Alkohol-Fahne). 



* Bewerben können sich ausschließlich junge Erwachsene im Alter von 18 – 30 Jahren. Bewerbungsschluss ist der 13.03.2022. 
Die Plätze sind leider begrenzt, daher können bei einer zu großen Anzahl von Bewerbungen nicht alle teilnehmen. Ob du dabei

bist, erfährst du bis zum 17.03.2022. 
 

Brauchst du eine Übernachtungsmöglichkeit für das Vorbereitungstreffen und /
oder während des Kesselfestivals? Kannst du eine Übernachtungsmöglichkeit
anbieten? Es besteht die Möglichkeit, in einer Jugendherberge untergebracht zu
werden- möchtest du dies wahrnehmen? 

Datenschutz 
Ich bin darüber informiert und einverstanden, dass meine Daten zu Zwecken der
Jugendbildungsarbeit von pro familia und insbesondere zur Vor- und Nachbereitung
des Projektes PRO FAMILIA GOES KESSELFESTIVAL gespeichert und verarbeitet
werden. 

Datum, Unterschrift:

Bitte schickt den ausgefüllten Bewerbungsbogen per Mail oder per Post an:
 

kessel@profamilia.de
 

pro familia Mannheim e.V.
 z. Hd. Meijada El-Haji

 Tullastr. 16 a
 68161 Mannheim

mailto:kessel@profamilia.de

