Das Jugendmediencamp Nordwest sucht Dich!
Jedes Jahr findet über Himmelfahrt das Jugendmediencamp Nordwest (JMC:nw) in Loxstedt bei
Bremerhaven statt, wo 50-100 junge Medieninteressierte zusammenkommen. In Workshops z.B. zu
Theater, Kurzfilm, Radio oder Comic, können die Teilnehmenden zusammen mit den Teamenden
tolle Resultate erarbeiten, die am letzten Abend präsentiert werden. Das Ganze wird durch ein
buntes Rahmenprogramm mit Open Stage, Kunstpausen uv.m. sowie natürlich gemeinsame Abende
am Lagerfeuer abgerundet.
Da uns Corona 2020 und dieses Frühjahr leider einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, gab
es im Mai nur eine digitale Veranstaltung und wir holen das Camp diesen Sommer vom 14.-18.
08.2021 nach. Hierfür suchen wir noch tatkräftige Unterstützung für unser Küchenteam (2-3
Personen)! Im Idealfall seid ihr natürlich schon eine Gruppe und reist gemeinsam an, du kannst uns
aber auch als Einzelperson gerne schreiben.
Was dich erwartet:
•
•
•
•
•
•

ein paar Tage Spaß und Festivalfeeling in der Pampa
kostenlose Unterkunft (es gibt ein Haus mit Mehrbettzimmern, aber natürlich kannst du
auch gerne zelten) und Verpflegung
einen Einblick in die Festival/Veranstaltungsorganisation
ein Nachweis über dein ehrenamtliches Engagement
ein tolles Team und ganz viele neue Freunde
wir haben ein begrenztes Budget und organisieren das Camp ehrenamtlich in unserer
Freizeit, aber es ist dennoch eine Aufwandsentschädigung von etwa 400€ für das gesamte
Küchenteam angesetzt

Deine Aufgaben:
•
•

Planung und Zubereitung einer warmen, veganen Mahlzeit pro Tagfür unsere 50
Teilnehmenden + Orgateam und Teamis
Planung und Zubereitung 2 weiterer kalter Mahlzeiten (hier wird das Orgateam dich bei der
Durchführung unterstützen, es müssten aber beispielsweise Aufstriche und Salate vorbereitet
werden)

Was du mitbringen solltest:
•
•

Zeit und Lust, uns vom 14. bis 18.08. (gerne auch schon 1-2 Tage vorher und nachher) zu
unterstützen
Spaß am Kochen! Du musst keine besonderen Vorerfahrungen haben, natürlich wäre es toll,
falls du schonmal für viele Leute gekocht hast und die Mengen entsprechend berechnen
kannst)

Wenn du Interesse hast, melde dich gerne bei f.grothe@jmc-nw.de.

