
 
 

FAQs für Helfer*innen 

Gibt es ein Mindestalter für  Supercamp-Helfer*innen? 

Als Helfer*in musst du mindestens 18 Jahre alt sein. 

Woher bekomme ich die Support-Codes, die ich zum Anmelden brauche? 

Die Support-Codes bekommst du von der JRK-Bundesgeschäftsstelle von 

Mitgliedern der Supercamp-Projektgruppen oder unter der zentralen Supporter-

Hotline 0151 2602 61 33.  

Bekomme ich Fahrkosten erstattet? 

Fahrkosten werden im üblichen Rahmen erstattet. Für jede*n Helfer*in kann 

EINE Hin- und Rückfahrt erstattet werden. Im Privat-PKW 0,30 €/km, höchstens 

jedoch 150,00 € und für DRK-PKW 0,20 €/km, höchstens jedoch 130,00 €. Tickets 

der Deutschen Bahn, 2. Klasse werden komplett erstattet. Flugtickets sind, unter 

Berücksichtigung der Preisvergleiche zwischen Bahn und Flugzeug, ebenfalls voll 

erstattungsfähig. 

Wie werde ich als Helfer*in untergebracht? 

Als Helfer*in hast du die Wahl zwischen der Unterbringung im Gruppenzelt oder 

der Unterbringung im Mehrbettzimmer. Da die Unterbringungsmöglichkeiten in 

den Zimmern sehr begrenzt sind, kostet das Wochenende im Mehrbettzimmer 

für Helfer*innen 5,00 € pro Person. Unter „Hinweise für den Veranstalter“ könnt 

ihr angeben, mit wem ihr am Liebsten Untergebracht werden wollt. Wir 

versuchen dann eurem Wunsch zu entsprechen. 

Bin ich automatisch Helfer*in, wenn ich z. B. Samstagvormittag einen 

Workshop beim Supercamp anbiete? 

Helfer*in bist du dann, wenn du an allen Camptagen (Freitag-Montag) vor Ort 

mind. 6 Stunden zur Verfügung stehst! Eine Bescheinigung für deinen 

Arbeitgeber erhältst du auf Nachfrage von der JRK-Bundesgeschäftsstelle. Eine 

Dienstausfallzahlung kann nicht geleistet werden.  

Kann ich mir aussuchen in welchen Bereichen ich helfen will? 

Bei der online Helfer*innen-Anmeldung werden deine Vorlieben und eine 

Selbsteinschätzung abgefragt. Wir versuchen natürlich, dich entsprechend deiner 

Vorlieben und Fähigkeiten einzusetzen, setzen hier jedoch auch eine gewisse 

Flexibilität voraus. Selbstverständlich wirst du nichts machen müssen, was du 

nicht kannst oder willst. Wenn es spezielle Abneigungen gibt, kannst du uns das 

gerne auch im Feld „Hinweise für den Veranstalter“ mitteilen. 



 
 

In welchen Bereichen werden Helfer*innen gesucht? 

Wir suchen helfende Hände in folgenden Bereichen: Programmdurchführung (z. 

B. Bühnen-/Technikaufbau, Materialverwaltung/-ausgabe für Workshops, 

Dekoration etc.), Service für Teilnehmende (z. B. Info-Point, 

Verkaufsstandbetreuung, Gruppenscout, etc.), Infrastruktur (z. B. 

Ausschilderung, Helfer*in bei der Essenausgabe, Mülldienst, etc.), 

Kinderbetreuung (für mitreisende Helfer*innenkinder - Juleica erwünscht!), 

Kampagnen-Kick Off und  Check-In/Check-Out (z. B. Anmeldung, Zimmer-

/Zeltabnahme, etc.). Bitte beachte, dass es unwahrscheinlich ist, dass du 

durchgehend in einem Bereich eingesetzt wirst. 

Muss ich Dokumente zum Supercamp mitbringen? 

Du erhältst einen Helfer*innenausweis vor Ort bei  der Supporter-Anmeldung. 

Weitere Dokumente benötigen wir vor Ort nicht.  

Was muss ich zum Supercamp mitbringen? 

Mitzubringen sind deine persönlichen Utensilien. Wenn du im Zelt untergebracht 

wirst, benötigst du außerdem noch einen Schlafsack. Handtücher solltest du auf 

jeden Fall dabei haben, sowie festes Schuhwerk und genug Kleidung zum 

Wechseln, falls etwas schmutzig wird. 

Was ist wenn ich doch nicht zum Supercamp als Helfer*in kommen kann, 

obwohl ich mich schon angemeldet habe? 

Natürlich kann in manchen Fällen auch mal etwas Wichtiges dazwischen 

kommen. Wenn das der Fall ist, melde dich bitte per Email in der JRK-

Bundesgeschäftsstelle. Toll wäre natürlich, wenn du für Ersatz sorgen würdest. 

 

 


