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Volunteering am JULA-Festival in München 

vom 4.-10. Dezember 2012 

 

 

«Jula» (zu Deutsch: Kreisel) - Ein Spielzeug, das jeder in seiner 
Kindheit besessen hat und von dem man sich nicht ohne Weiteres 
lösen kann. Einmal in Bewegung gebracht, zieht es einen durch sei-
ne Dynamik und sein Farbenspiel in seinen Bann und macht es un-
möglich, sich von ihm loszureißen. Und immer wieder ist man ge-
zwungen, es von Neuem in Bewegung zu bringen. 

 
 
Für das IX. Internationale Jugendtheater- und Musikfestival in 
München werden Volunteers gesucht. Die Interessenten werden 
gebeten, den Bewerbungsbogen auszufüllen und bis zum 1. Sep-
tember 2012 an das JULA-Organisationsteam zu senden. Den 
Link zum Online-Bewerbungsbogen findest Du im JunOst-Blog 
YOU unter www.junost-online.de sowie unter www.jula-
festival.de. 
 
Was ist das JULA-Festival? 
 
Das JULA-Festival ist ein seit 2004 jährlich stattfindendes, fünftä-
giges internationales Jugendtheater-und Musikfestival in Mün-
chen, das vom VRJD JunOst e.V. organisiert wird und in diesem 
Jahr vom 5. bis 9. Dezember über die Bühne geht. Das Festival 
wird neben den täglichen Aufführungen renommierter deutscher 
und osteuropäischer Theatergruppen komplettiert durch ein mu-
sikalisches Projekt namens Piroschki Party, eine Fotoausstellung, 
einen Kino-Brunch sowie diverse Theater-Workshops. Detaillierte 
Information findest Du unter: http://jula-festival.de/ 
 

Was ist das JULA-Volunteer-Programm? 
 
Das JULA-Volunteer-Programm bietet Dir die Möglichkeit, im 
Rahmen des Internationalen Jugendtheater- und Musikfestivals 
JULA selbst Verantwortung zu übernehmen und vielseitige Erfah-
rungen im Bereich des Eventmanagements zu sammeln. Der Ein-
satz als Volunteer beginnt bereits am 4. Dezember mit einer 
ganztägigen Einführungsveranstaltung in die Arbeit des JULA-
Festivals. Anschließend unterstützt du ganztags an allen fünf Ta-
gen des Festivals das JULA-Hauptteam vorzugsweise in einem der 
folgenden Organisationsbereiche:  
Künstlerbetreuung, Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation, 
Veranstaltungstechnik, Festivalbüro und Gästebetreuung, Trans-
port und Einrichtung. 
 

Mehr Information über das Volunteer-Programm ist im Bewer-
bungsbogen zu finden. Falls Du Fragen zum Volunteering oder 
zum Bewerbungsprozess hast, zögere nicht, Dich bei uns zu mel-
den!  
 
JULA-Team 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Festival JULA 
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Tel. 089 37965533 
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festival.de 

 
www.jula-festival.de 
www.you.junost-
online.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 - 2 - 

Mehr über das JULA-Volunteer-Programm 2012 

 

Das JULA-Volunteer-Programm bietet Dir die Möglichkeit, im Rahmen 
des Internationalen Jugendtheater- und Musikfestivals JULA selbst Ver-
antwortung zu übernehmen und vielseitige Erfahrungen im Eventbereich 
zu sammeln, zahlreiche Kontakte zu knüpfen und eine gleichermaßen 
spannende, interessante und lehrreiche Zeit in einer bunten Gemein-
schaft zu verbringen.  
 
Das IX. JULA-Festival findet in der Zeit vom 5. bis 9. Dezember 2012 in 
München statt. Dein Einsatz als Volunteer beginnt bereits am 4. Dezem-
ber mit einer ganztägigen Einführungsveranstaltung in die Arbeit des 
JULA-Festivals. Anschließend unterstützt Du in Vollzeit an allen fünf Ta-
gen des Festivals das JULA-Hauptteam vorzugsweise in einem unserer 
Organisationsbereiche. Mit einer exklusiven Afterparty am 10. Dezember 
für das Organisationsteam sowie für die am Festival teilnehmenden 
Künstler endet nicht nur das JULA-Festival, sondern auch das Volunteer-
Programm. Voraussetzung für die Teilnahme ist es, während dieser sie-
ben Tage in München einsatzbereit zu sein. Deine Anreise kann bereits 
am 3. Dezember, sollte jedoch spätestens am 4. Dezember vormittags 
erfolgen; die Abreise sollte für den 11. Dezember geplant werden. Au-
ßerdem bist Du bereits ein bis zwei Monate vor dem Festival in die Vor-
bereitungsphase integriert und hilfst nach Bedarf und Interesse in Dei-
nem Einsatzbereich mit.  

Die Einsatzbereiche am JULA-Festival sind folgende:  
• Künstlerbetreuung: Du begleitest eine Theatergruppe während der ge-
samten Dauer des Festivals, bist Ansprechpartner/in für viele kleine 
aber auch viele wichtige Fragen während ihres Aufenthalts in München 
sowie insbesondere am Tag ihrer Aufführung.  
• Öffentlichkeitsarbeit & Dokumentation: Du erstellst während der gan-
zen Woche eine Reportage über das IX. JULA-Festival 2012. Dabei sind 
vielseitige Arbeitsformen gefragt, etwa eine Fotoreportage, ein Tagebuch 
des Festivals, Presseartikel, das Sammeln von Rückmeldungen der Fes-
tivalgäste und vieles mehr.  
• Theatertechnik: Du unterstützt die technische Leitung des Festivals bei 
den Aufführungen und anderen Programmpunkten insbesondere mit 
Licht und Ton.  
• Festivalbüro & Gästebetreuung: Du arbeitest hinter den Kulissen des 
Festivals und bist vor allem für das Organisationsbüro und Büroutensi-
lien mitverantwortlich. Du bist Ansprechpartner für die Theatergäste und 
arbeitest im Theaterfoyer, vor allem am Infostand des Festivals.  
• Bühnenbetreuung & Sicherheit: Du hilfst vornehmlich bei Transport 
und Aufbau von Theaterdekorationen mit, bereitest den Theatersaal vor.  
• Allrounder: Flexibler Einsatz in vielen Arbeitsbereichen des Festivals. 

Die Teilnahme am Volunteer-Programm wird nicht vergütet. Die Anrei-
sekosten können innerhalb Deutschlands bis zu einer Höhe von 60 EUR 
erstattet werden. Es wird eine Übernachtungsmöglichkeit ohne Verpfle-
gung während der gesamten Festivalwoche bei freiwilligen Helfern aus 
München angeboten. Am Festivalort wird eine warme Mittagsmahlzeit 
am Tag des Einsatzes bereitgestellt. Nach Abschluss des Volunteer-
Programms bekommst du ein persönliches Ehrenamtszeugnis. 
 
Viele unserer Volunteers sind seit Jahren begeistert bei der Sache und 
tragen mit ihrem Engagement, ihrer Kreativität und ihrem Enthusiasmus 
maßgeblich zum erfolgreichen Gelingen des Festivals bei. – Werde auch 
Du Teil des JULA-Festivals! 
 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 
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