Merkblatt Schichtübergabe Awareness
Hallo und Willkommen
- wie geht es dir? :) CHECK IN
- wer bist du, namen ,pronomen
- Haben alle neuen im Awareness-Team ein Fest-«Bändchen» ?
-vor Schichtanfang sich wenn möglich dem Schutz-Team persönlich vorstellen (ev. Auch: Orga team)
-Leute sind nicht aufgetaucht in deiner Schicht? melde dich bei anderen Awareness-Personen (siehe Nummern
auf Schichtplan) und frag nach Unterstützung
- Was ist in vorherigen Schichten passiert? Update
-Wiederholung wichtiger Informationen über Awareness:
*Wir wollen einen «safer/braver space» kreieren, in dem sich alle wohl fühlen und Bewusstsein zum
„awareness“ Konzept kreieren.
* Fokus auf betroffener Person, weiteres Vorgehen immer mit der betroffenen Person besprechen
*wenn du unsicher bist, spreche mit deinem Team. Denke auch über deine eigenen gefühle und privilegien
nach...
*Bei Ereignissen das ganze Awareness-Team der jeweiligen Schicht benachrichtigen (sofern betroffene Person
einverstanden)
*bei Gewalt und „Rausschmiss“-Situation: das Schutz-Team ansprechen - was ist die Kompetenz vom
Aw.team?
AWARENESS-Aktionen
- Awareness: mobiles Team oder Stand-team?
- Awareness-Durchsagen: wo, wer, wann: …………………………..
- Awareness-Flyer? Eingang?
- Awareness -Telefon? ……
- ….
INFRASTRUKTUR
- Festivalüberblick …….
- es gibt Rückzugsort: ……. ( Schlüssel?)
- es gibt ne Notfallwohnung: ….. ( Schlüssel?)
- es gibt taxigeld: …………
NOTFALL NR ……………
- Dies sind die Nr der anderen vom Awareness team und Orgateam: …….
- Awareness Logbuch?
Generell:
*schaue auf deine eigenen Gefühle und Wahrnehmung
*achte bitte darauf, dass der Stand zugänglich ist und zugänglich aussieht (z.B. nicht ein langes Gespräch mit
einer Gruppe von Freund*innen, die den Stand blockieren, führen)
* ganze Schicht nüchtern
NACH DEINER SCHICHT
-nächstes Team bei schichtübergabe über Vorfälle informieren, Logbuch konsultieren und eine kurze
Zusammenfassung über Auffälligkeiten notieren
- (bei standabbau: mit wem, wohin mit dem zeug?)
- wie geht es dir? :) CHECK OUT am ende der schicht
Vielen Dank für Deine Unterstützung <3
info@awarenetz.ch

