Informationen für freiwillige Helfer beim #EAPC2019

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Betreuung von Menschen in ihrer letzten Lebensphase ist eine große soziale, politische, ökonomische und
kulturelle Herausforderung für unsere Gesellschaft national und international. Wir freuen uns daher, dass vom
23.-25. Mai 2019 der Weltkongress der European Association for Palliative Care (EAPC) erstmalig in Deutschland
stattfinden wird und wir diesen diesen lokal unterstützen können. Im Mittelpunkt des 16. Weltkongresses –
unter dem Motto „Global palliative Care – shaping the future“– stehen Fragen des gleichberechtigten Zugangs
zur Palliativversorgung in Europa und der ganzen Welt sowie die Relevanz der Hospiz- und Palliativversorgung in
der aktuellen globalen Gesundheitsagenda.
Es werden mehr als 2.500 internationale Expertinnen und Experten im ESTREL-Hotel in Berlin-Neukölln erwartet.
Dabei gehört es zur Tradition des EAPC-Kongresses, dass ein Teil der Aufgaben während des Kongresses von
freiwilligen, ehrenamtlichen Helfern übernommen werden. Dafür bitten wir um Ihre Unterstützung.
Zu den Aufgaben zählen Tätigkeiten an der Einlasskontrolle (Karten überprüfen, beim Audrucken helfen),
Wegeführung und Orientierung (Auskünfte geben, wie kommt man wohin?), Saaldienste (als zusätzliche Person
im Saal sein für besondere Aufgaben) und am Posterhelpdesk (Unterstützung der Referent*innen und Besucher
bei der Posterausstellung). Als Entschädigung erhalten die freiwilligen Helfer ein kleines Präsent und freien
Eintritt für den gesamten Kongress, ausgenommen das Rahmenprogramm. Zahlungen darüber hinaus können
nicht erfolgen.
Die freiwilligen Helfer sollten idealerweise mindestens einen kompletten Tag verfügbar sein, sie sollten
kommunikationssicheres Englisch sprechen und neben den Zeiten am 23.-25.05. zusätzlich zu einer Einführung
in die jeweiligen Aufgaben am 22.05. von 16-18 Uhr im ESTREL Hotel erscheinen können. Bitte geben Sie
zunächst alle Ihre Verfügbarkeiten und Präferenzen an und wir werden versuchen diese so gut wie möglich zu
berücksichtigen. Ca. 2 Wochen vor Kongressbeginn erhalten Sie einen konkreten Einsatzplan.
Für die bessere Planbarkeit bitten wir um eine verbindliche Anmeldung bis zum 8. März 2019. Da die Tätigkeit der
freiwilligen Helfer essentiell für das Gelingen und die Organisation des Kongresses ist, bitten wir dringend darum,
uns so früh wie möglich mitzuteilen, falls Sie sich angemeldet haben und diese Aufgabe dann im Verlauf doch
nicht wahrnehmen können.
Falls Sie mehr Zeit für das wissenschaftliche Programm haben möchten, ohne eine zusätzliche Aufgabe, weisen
wir hier auf die Möglichkeit der regulären Kongressregistrierung hin, siehe www.eapc-2019.org.
Für weitere Informationen bzw. die Koordinierung der jeweiligen Zeiten der Tätigkeit als freiwillige Helfer
wenden Sie sich bitte an Frau Sabine Simon, veranstaltungen@palliativmedizin.de oder 030- 3010100-14.
Mit freundlichen Grüßen

PD Dr. Anne Letsch
Vorsitzende Lokales Organisations- Komitee EAPC

Anmeldung als freiwillige Helferin oder freiwilliger Helfer beim #EAPC2019
Bitte per Fax an: 030 / 30 10 100 - 16 oder per Email an: veranstaltungen@palliativmedizin.de
Vorname, Name

Adresse

Telefon

Email:
Institution

Verfügbarkeiten:

Bitte Zeiten angeben

Briefing Mi - 22.05. / 16-18 Uhr
Do 23.05.
Fr 24.05.
Sa 25.05.

Bevorzugte Tätigkeiten:
Einlass
Wegführung
Saaldienste
Poster Helpdesk

Anmerkungen:

Bitte ankreuzen

