
 

 

Join our Circle of Friends!  

 
Du bist neugierig auf andere Länder, fühlst dich europäisch und hast am 26. Mai Zeit? Dann reise mit 
uns durch Europa mitten in Wien und werde Teil des Circle of Friends von Routes - Die Europareise 
mitten in Wien!  
 
Europa erleben in Wien 
Routes ist ein eintägiges Event, das europäische Länder mitten in Wien erlebbar macht. 2017 konnten 800                
TeilnehmerInnen zu 15 Länder-Stationen “reisen”: z.B. wurden in “Polen” in einem Kochstudio Pierogi             
gekocht, in “Belgien” ein überdimensionaler Comic gezeichnet oder in der “Schweiz” jodeln gelernt. Ziel ist               
es, Menschen ein Gefühl für Europa zu vermitteln - auf persönlicher Ebene, nicht als politische Message.                
2017 war ein voller Erfolg, jetzt geht es in die nächste Runde: am Samstag, 26. Mai 2018 erwarten wir 1.000                    
TeilnehmerInnen bei neuen, abwechslungsreichen Länder-Stationen. Los geht’s zu Mittag im          
MuseumsQuartier, die abschließende Europa-Station findet abends im Volksgarten Club statt.  
 
Circle of Friends: die HelferInnen vor Ort  
Routes wäre nicht möglich ohne die Menschen, die unsere Idee teilen: unser Circle of Friends. Unterm Jahr 
treffen wir uns einmal im Monat bei gemütlichen Get-Togethers, bei denen wir Ideen zum Projekt 
austauschen. Beim Event unterstützen uns unsere Friends als HelferInnen, ohne die es nicht gehen würde. 
Wenn auch Du Spaß an Europa und der Mitarbeit bei Großveranstaltungen hast, mach mit in einer von drei 
Rollen: 

● Guide: Du begleitest eine Gruppe von ca. 50 TeilnehmerInnen durch den Tag und führst sie zu 3 der 
Länder-Stationen. Als direkte Ansprechperson für unsere TeilnehmerInnen während des ganzen 
Tags trägst du maßgeblich dazu bei, dass sie ein tolles Erlebnis haben.  
Du bist: extrovertiert und gehst gerne auf Menschen zu. Du hast kein Problem vor einer großen 
Gruppe zu sprechen und nimmst deine Schäfchen liebevoll an der Hand, auch wenn du dafür sorgen 
musst, dass alle pünktlich sind.  
Das beste an dieser Rolle: Du lernst selbst eine Gruppe Menschen kennen und kannst drei der 
Länder-Stationen besuchen und miterleben.  

 
● Stationsbetreuer/in: Du bist Gastgeber einer Station, kümmerst dich vor Ort um die Location und 

die KünstlerInnen. Du heißt die TeilnehmerInnen vor Ort willkommen und erklärst ihnen die Station.  
Du bist: offen, gastfreundlich und auch noch höflich wenn du zum 10 Mal nach der Toilette gefragt 
wirst. Du sprichst gerne mit Menschen und kannst mit klaren Worten erklären, was vor Ort passiert. 
Das beste an dieser Position: Wenn du ein europäisches Land besonders magst, ist das die richtige 
Rolle für dich: du kommst in engen Kontakt mit den KünstlerInnen und lernst das Programm richtig 
gut kennen, weil du drei Durchgänge davon miterlebst.  
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● Event-Angel: Du hilfst du uns vor und nach der Veranstaltung mit dem Aufbau, 
sorgst bei den Registrierungstischen dafür, dass die TeilnehmerInnen rasch 
angemeldet sind und hilfst uns am Abend bei der Europa-Abschlussveranstaltung.  
Du bist: das erste Gesicht, dass die TeilnehmerInnen von uns sehen und bist daher besonders 
freundlich, lachst gern und tust dir nicht schwer damit den TeilnehmerInnen rasch und klar alle 
wichtigen Informationen zu sagen.  
Das beste an dieser Position: Du bekommst das organisatorische Backstage mit. Zwischen Anfang 
und Abschluss hast du genug Zeit, um die eine oder andere Station als Teilnehmer/in zu besuchen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warum solltest du mitmachen?  
● Du hast Lust Teil einer internationalen Community mit Menschen aus ca. 25 Ländern zu werden und 

dich einmal im Monat zum gemütlichen Austausch zu treffen.  
● Du bist neugierig wie es bei einer Großveranstaltung hinter den Kulissen zugeht.  
● Du hast Lust Neues zu lernen. Wir bieten unserem Circle of Friends im Vorfeld zum Event ein 

professionelles Training, in dem du dein Auftreten, Sprechen und den Umgang mit Gruppen üben 
kannst. 

● Du unterstützt unsere Vision und willst dazu beitragen, dass wir in Europa ein Stück weit näher 
zusammen anstatt auseinander rücken.  

● Du bist eingeladen zur After-Party im Volksgarten Club (inkl. 2-3 Drinks).  
 
Wann solltest du Zeit haben? 

● Optional: normale Circle of Friends Treffen: 4. April 18:00 - 20:00 Uhr & 2. Mai 18:00 - 20:00 Uhr 
● 18. Mai 18:00 - 21:00 Uhr “Art of Hosting”-Training mit Davorin David Barudzija 
● 23. Mai 18:00 - 20:30 Uhr Finales Briefing (alternativ: 24. Mai 18:00 - 20:30)  
● 26. Mai bei der Veranstaltung je nach Rolle ca. 9:00 bis 22:00 Uhr  

 
Wenn du Lust bekommen hast schreib an Maybritt Hennig, unsere Circle of Friends-Koordinatorin 
maybritt.hennig@routes-europe.eu!  
www.routes-europe.eu  
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