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Allgemein
Als Helfer bist du ein wichtiger Repräsentant des RTF 2019. Mit deinem Verhalten trägst du zum
guten Image und Gelingen des Festes bei. Das OK dankt dir für dein vorbildliches Verhalten und
deinen wertvollen Einsatz.
Lageplan

Anreise
Da die Parkplätze beschränkt sind, bitten wir alle Helfer, wenn möglich mit dem ÖV
anzureisen. S-Bahn bis Affoltern a.A. – Postauto bis Obfelden, Haltestelle Toussen. Von da
aus ist man in ca. 15 Gehminuten in der Helferzentrale auf dem Festgelände.
Auto-Parkplatz
Möchtest du trotzdem mit dem Auto anreisen, bitten wir dich, den ausgeschilderten
offiziellen Parkplatz des RTFs ca. 10 Gehminuten vom Festgelände entfernt zu
benutzen. Die Parkgebühr beträgt 5 Franken. Als Helfer kannst du bei der
Parkplatzeinfahrt einen Helfer-Bons verlangen, der in der Helferzentrale rückerstattet
wird.
Dateiablage auf Swissvolunteers
Auf www.swissvolunteers.ch findest du in der Lasche „HERA“ unter „Meine Event Daten“ und „Mein
Einsatz“ deine Einsatzpläne zum Herunterladen und Ausdrucken. In der Lasche „Administration“ sind
weitere wichtige Dokumente zu finden.
Helfer-Verpflegung
Während dem Auf-/Abbau und an den Firmenanlässen erhalten die Helfer bei der
Registrierung in der Helferzentrale Bons für Znüni, Mittagessen und/oder Abendessen
mit Getränken je nach Schichtdauer. Die Verpflegung findet in der Helferzentrale statt.
An den Festtagen (25./26.5. und 1./2.6.) erhältst du bei deiner Registrierung in der
Helferzentrale Verpflegungs-Wertbons à CHF 5.-, die du auf dem Festgelände an
unseren OK-Verkaufsstellen einlösen kannst.
Garderobe
In der Helferzentrale befindet sich eine überdachte Umkleide, wo du dein Helfer-T-Shirt
anziehen kannst. Deine persönlichen Gegenstände und Wertsachen nimmst du dann
mit an deinen Einsatzort. Das RTF19 übernimmt keine Haftung für Diebstahl.
Helfer-Kleidung
Bei deiner Registrierung in der Helferzentrale erhältst du pro Einsatztag ein RTFHelfershirt in der von dir bestellten Grösse, das du während deines Einsatzes trägst.
Arbeitest du im Baubereich, sind wettertaugliche Schuhe mit gutem Profil ein Muss!
Melden vor Einsatzbeginn
Bitte melde dich unbedingt eine halbe Stunde vor deinem Helfereinsatz in der Helferzentrale für die
Registrierung.
Obwohl wir das Fest der kurzen Wege sind, musst du etwas Zeit einplanen.
Nach deinem Einsatz
Nach jeder vollendeten Schicht meldest du dich beim zuständigen Schichtleiter an deinem
Einsatzort ab, damit er die entsprechende Zeit auf deinem „Stempelblatt“ notieren kann. Nur
so können deine geleisteten Stunden für den Einsatz verbucht und entschädigt werden.
Öffnungszeiten Helferzentrale / Auskünfte
Die Helferzentrale ist während den Festtagen (25./26.5. und 1./2.6.) durchgehend geöffnet.
Während dem Auf-/Abbau und an den Firmenanlässen ist die Helferzentrale für die Helfer-

Registrierungen besetzt. Du darfst dich bei Fragen jederzeit persönlich oder per E-Mail
personal@ofbfelden2019.ch an uns wenden. Wir helfen dir gerne weiter.
Einsatzpläne
Deine Einsätze kannst du wie folgt abrufen:
1. Login auf Swissvolunteers (falls du dich nicht selbständig registriert hast, findest du dein Passwort
im Mail, das wir dir nach der Erstellung deines Profils gesendet haben)
https://my.swissvolunteers.ch/de/swissvolunteers/login?HeraEventId=1674
2. oben links auf «HERA» klicken
3. unter «Regionalturnfest Obfelden 2019 (ZH)» auf «Mein Einsatz» klicken
4. PDF-Dokument «Mein Einsatz» öffnen: Hier findest du alle deine Einsätze.
Staplerfahrer
Falls du eine Staplerprüfung hast, nimm bitte den entsprechenden Führerschein mit.
Verhinderung
Solltest du deinen Einsatz nicht antreten können, melde dich bitte so früh wie möglich unter
personal@obfelden2019.ch (kurzfristig: 079 323 20 83 oder 079 261 40 64), um deinen
Ersatzhelfer zu melden.
Wie finde ich die Helferzentrale?
Die Helferzentrale befindet sich auf dem Festgelände. Auf unserer Website
www.obfelden2019.ch sowie in der Dateiablage auf Swissvolunteers Lasche „Administration“
findest du alle Lagepläne.
Zeitabrechnung
Nach dem Turnfest werden wir deine Helferzeit abrechnen und deinem Verein die finanzielle
Entschädigung von CHF 5.-/Std. für deinen Einsatz überweisen.
Einzelpersonen werden nicht finanziell entschädigt.
Zuletzt: Sind noch Fragen?
Falls du noch Fragen hast, darfst du dich jederzeit unter personal@obfelden2019.ch melden.
Vielen Dank für deine Kenntnisnahme und Einhaltung.

Mit freudigem Turnergruss
Turnfest Obfelden 2019
Bruno Furrer, Ressortleiter Personal
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