Nachtschicht 2015:
Ablauf und letzte Informationen für NPOs,
Teams und Team-Captains
Endspurt – in ein paar Tagen ist so weit. Die Vorbereitungen für die NACHTSCHICHT laufen auf Hochtouren und
wir möchten Ihnen heute letzte Informationen zukommen lassen und Sie noch einmal um Ihre Mitarbeit bitten,
damit wir alles gut vorbereiten können.
Die Team-Captains haben mittlerweile mit „ihren“ Non-Profit-Organisationen (NPO) ein genaues Briefing besprochen, das das Team und die NPO bereits zur Kenntnis erhalten haben - und das die Grundlage für die Arbeit
des Teams während der NACHTSCHICHT ist.
Während der NACHTSCHICHT sind die Team-Captains die verantwortlichen Ansprechpartner/innen bei allen
Fragen, treffen ggf. Entscheidungen, schauen auf die Zeit, klären ggf. Konflikte und behalten im Blick, dass die
geplanten Ergebnisse am Ende stehen und diese am Ende im Plenum für alle präsentiert werden (s.u.).
Von den Team-Captains haben wir eine Liste aller Technik und Materialien erhalten, die für die Arbeit während
der NACHTSCHICHT benötigt werden. Wir werden dafür sorgen, dass alles vor Ort vorhanden ist.
Alle Team-Mitglieder sind gebeten, ihre Laptops und ggf. spezielle benötigte Technik mitzubringen.
Die Kreativ-Teams sind ebenfalls gebeten, während der NACHTSCHICHT aus Kostengründen zunächst LayoutBilder und Standardschriften zu nutzen, falls so etwas für ihre Aufgabe erforderlich sein sollte - und mit „ihrer“
NPO ggf. vorab zu klären, wenn für ein gutes Endergebnis Bilder oder Schriften gekauft werden müssten oder
weitere Kosten anfallen. Die NPO müssen solche Kosten übernehmen können.
In diesem Zusammenhang und damit es keine Missverständnisse gibt: Wir gehen davon aus, dass alle mit den
Spielregeln der NACHTSCHICHT einverstanden sind (siehe http://www.nachtschicht-berlin.de/impressum/).

Der Ablauf am 27. Februar ab 17:30 Uhr im Tagesspiegel wird folgendermaßen sein:
✓✓

ab 17:30 Uhr Eintreffen aller Beteiligten

✓✓

18:00 Uhr Grußworte von Staatssekretärin Hella Dunger-Löper, der Schirmherrin der Nachtschicht

✓✓

18:10 Uhr Begrüßung durch die Veranstalter und Erläuterung des Ablaufs

✓✓

18:20 Uhr Vorstellung der 7 Aufgaben durch die 7 NPO

✓✓

19:00 Uhr Beginn der Arbeit in den Teams

✓✓

24:00 Uhr Mitternachtssuppe

✓✓

03:00 Uhr (spätestens) Präsentation der Ergebnisse für alle, Gruppenfoto

✓✓

04:00 Uhr Ende der NACHTSCHICHT

Die NPO sollen sich bitte für ihre Vorstellung um ca. 18:20 Uhr auf maximal 3-4 Minuten einstellen.
Natürlich sollten sie dabei kurz etwas zu ihrer Organisation sagen - die Aufgabe, die bei der NACHTSCHICHT
bearbeitet wird, und wofür die NPO dies benötigt, sollte aber bitte im Mittelpunkt stehen.
Die Teams sind gebeten zu besprechen, wie und von wem am Ende der NACHTSCHICHT das Ergebnis für alle
präsentiert wird. Dafür bitte max. 4-5 Minuten einplanen (ein Beamer steht zur Verfügung).
Pausen werden von den Teams individuell festgelegt. Die ganze Zeit über stehen ein leckeres Buffet, Getränke,
Musik und Kurzweil zur Verfügung, um Mitternacht gibt es eine leckere Suppe für alle.

Und weil die Frage nach einer Zuwendungsbestätigung für die pro bono erbrachte Leistung aufkam:
Bitte sprechen Sie dies am 27.02. in Ihrem Team kurz an und verständigen Sie sich darüber ggf. direkt vor Ort.
NPO können eine solche Zuwendungsbestätigung ausstellen, müssen dabei aber ein bestimmtes Verfahren beachten. Dazu gehört, dass ein Pro-Bono-Geber a) eine reguläre Rechnung stellt, aus der der marktübliche Betrag
der pro bono erbrachten Leistung hervorgeht, und b) in einem zweiten kurzen Schreiben (z.B. per Mail) auf die
Begleichung der Rechnung verzichtet und um eine Zuwendungsbestätigung über den Brutto-Rechnungsbetrag
bittet. Wichtige Voraussetzung: Die NPO muss grundsätzlich finanziell in der Lage sein, den Rechnungsbetrag
auch zu bezahlen.
Bei eventuellen Fragen zögern Sie bitte nicht, mich anzurufen oder eine Mail zu schicken.
Wir danken Ihnen und Euch allen schon jetzt für Ihren und Euren Einsatz
und freuen uns auf eine tolle NACHTSCHICHT
https://www.facebook.com/N8SCHICHT

