KIFF AARAU
Aktivist*innen

MÖCHTEST DU IM KIFF
AKTIV MITMACHEN?
Das freut uns natürlich sehr. Lies dir den folgenden
«Wegweiser» durch, damit du dir einen ersten Überblick
über das KIFF verschaffen kannst.

WAS IST DAS KIFF?
Das KIFF ist ein Nonprofit-Verein, der in den Räumlichkeiten der
ehemaligen Kunath-Futterfabrik Kulturveranstaltungen organisiert. Dies passiert von September bis Ende Juni mehrmals pro
Woche in zwei verschiedenen Räumen, dem Saal und dem Foyer.
Die meisten davon sind Konzerte in den Sparten Rock, Pop, Indie,
Hip Hop, Metal, Electronica und zudem Kleinkunstveranstaltungen
(Improvisationstheater, Literatur und Comedy).

WER IST DAS KIFF?
KIFF-TEAM
Die alltägliche Arbeit im KIFF wird vom KIFF-Team im Büro der
Futterfabrik koordiniert. Jeder Bereich (Programm, Finanzen, Bar,
Technik, Kommunikation etc.) hat eine verantwortliche Person, die
sich in ihrem Ressort um die Freiwilligen kümmert.
VORSTAND
Zudem gibt es noch einen 9-köpfigen, ehrenamtlichen Vorstand.
Dieser wacht über strategische Entscheide. Auch hier sind die Personen auf bestimmte Verantwortungsbereiche verteilt.
STUNDENLÖHNER
Die Bereiche Kasse, Garderobe, Technik, Foyer/Silo-Bar, Produktionsleitung und weitere werden im KIFF von Stundenlöhnern abgedeckt.
AKTIVISTEN/AKTIVISTINNEN
Das Rückgrat des KIFF bilden die freiwilligen Helfer*innen (im KIFFJargon Aktivist*innen genannt), die sich die Arbeit vor und hinter
der Kulisse der Veranstaltungen teilen und in vielen Fragen mitentscheiden und gestalten können. Hier wärst auch du angesiedelt.

WO KANNST DU AKTIV WERDEN?
Unsere Aktivist*innen sind in Gruppen aufgeteilt, welche wir IGs (Interessengemeinschaften) nennen. Hier findest du eine Übersicht aller IGs:

IG PROMO – mit Klebeband und Ausdauer
Wer kennt sie nicht, die schönsten Plakate in Aarau und Umgebung? In der IG Promo kümmerst du dich unermüdlich um die Werbung, im und rund ums KIFF. Doch nicht nur durchs Plakatieren
werden die Veranstaltungen an Frau und Mann gebracht, sondern
auch online auf allen Kanälen. Ausserdem bist du mit der IG Promo
an diversen spassigen Aktionen an Festivals und in der Altstadt beteiligt.
Hast du Lust, Teil der IG Promo zu werden? Dann freuen wir uns auf
dein Mail unter presse@kiff.ch

IG PICTURE – mit dem Finger stets am Auslöser
Wenn du gerne fotografierst und mit deinem kreativen Auge die
Konzerte und Shows vom KIFF dokumentieren möchtest, bist du in
der IG Picture richtig. Sie kümmert sich von der vorderster Reihe bis
in die hintersten Ecken um das Bildmaterial; immer auf der Suche
nach den besten Fotos. Manchmal triffst du die IG Picture auch bei
einem Spezialauftrag an, wie zum Beispiel beim Schiessen der Mitarbeiterportraits vom KIFF.
Hast du Lust, dein fotografisches Können im KIFF auszuleben und
Teil der IG Picture zu werden? Dann freuen wir uns auf dein Mail
unter presse@kiff.ch

IG VIDEO – mit Mikrofon und Kamera
Immer wenn es etwas zu Filmen gibt, ist die IG Video im Einsatz. Die
Helfer*innen der IG Video produzieren verschiedensten Content für
Instagram und Youtube, wie beispielsweise die coolen Cocktails at
Home-Videos. Sie drehen im ganzen Haus kürzere Videos, welche
die IGs und das KIFF vorstellen und repräsentieren.
Hast du Lust, Teil der IG Video zu werden? Dann freuen wir uns auf
dein Mail unter presse@kiff.ch

IG GRAFIK – mit Photoshop und Kreativität
Für das Entwerfen der vielseitigen Plakate, Flyer und Banner vom
KIFF ist die IG Grafik zuständig. Neben den Werbeformaten kümmert sich die IG Grafik auch um diverse Beschriftungen im Innenund Aussenraum und steht dem Team bei jeglichen grafischen Fragen mit Rat und Tat zur Seite.
Bist du interessiert am grafischen Gestalten und möchtest dich in
der IG Grafik austoben? Dann freuen wir uns auf dein Mail unter
presse@kiff.ch

IG DEKO – mit Farbe und Brainstorming
Das Herzstück dieser Kreativköpfe ist das KIFF-eigene Schaufenster. Sie entwerfen Konzepte, gestalten und arrangieren das Schaufenster. Ausserdem sind sie, in und ums KIFF, für die Deko, beispielsweise bei den Partys, zuständig. Hier sind kreative Ideen und
Bastelfreude gefragt.
Hast du Lust, dein Können im Dekoteam zu zeigen? Dann freuen
wir uns auf dein Mail unter gastro@kiff.ch

IG BAR – mit Geduld und Freundlichkeit
Die fleissigen Kenner*innen des Flascheninhalts schmeissen die
Bar. Alles dreht sich um die Suche nach dem idealen Durstlöscher
der Besucher*innen. Vom Auffüllen der Getränke über das Bedienen der Gäste bis hin zum Abrechnen nach einem Konzert reichen
die Tätigkeiten der IG Bar. In den ruhigen Minuten kannst du aus
nächster Nähe die Konzerte und Shows mitverfolgen und geniessen.
Wolltest du schon immer mal hinter einer Bar stehen? Dann freuen
wir uns auf dein Mail unter gastro@kiff.ch

IG MUSIK – mit Passion und Einfühlungsvermögen
Die leidenschaftlichen Musikliebhaber*innen sind dafür verantwortlich, dass all die wundervollen Konzertabende im KIFF reibungslos
über die Bühne gehen. Das Wohlbefinden der Gäste, aber auch
das der Bands und DJ’s, liegt ihnen besonders am Herzen. Von
der Begrüssung bis zum Tschüss bist du die Ansprechperson der
Künstler.
Hast du Lust, Teil der IG Musik zu werden? – Dann freuen wir uns
auf dein Mail unter production@kiff.ch

IG KÜCHE – mit dem richtigen Geschmack
Die Cuisine im KIFF ist bekannt im ganzen Land. Ein Konzertabend
wäre nie so gut, wenn nicht alle mit einer deliziösen Mahlzeit im
Magen an ihr Werk gehen könnten. Das Abendessen ist also eines
der Highlights im KIFF. In der IG Küche kümmerst du dich um das
kulinarische Wohlergehen der Bands und der Aktivist*innen. Du bist
ein wichtiger Bestandteil des Teams, denn gutes Essen ist Balsam
für die Seele.
Hast du Lust, Teil der IG Küche zu werden? Dann freuen wir uns auf
dein Mail unter catering@kiff.ch

IG MIXMAX – mit Allen für Alle
MixMax bedeutet von allem etwas. Diese IG kümmert sich um den
Ideenaustausch und die Kommunikation zwischen den Aktivist*innen und dem Vorstand sowie dem Team. Hier entstehen Projektideen, die meist IG-übergreifend sind. Nebst dem Ausarbeiten von
coolen Projekten ist es auch einfach gut, einen „Safe-Space“ zu haben, in dem die IGs Anliegen und Bedenken direkt weitergeben
können.
Bist du bereits als Aktivist*in für das KIFF tätig und möchtest Teil
der IG MixMax werden? Dann kannst du dich bei Kathrin Mauchle
oder Ursula Byland vom Vorstand melden.

IG TECHMECH – mit Kreativität und Geschick
Die leidenschaftlichen Bastler*innen der IG TechMech werden dann
benötigt, wenn es wiedermal was zu werkeln und bauen gibt. Diese IG realisiert alle Projekte, für die es handwerkliches Geschick
und kreative Lösungen braucht und sie arbeitet dafür eng mit dem
Technikpersonal des KIFF zusammen. Sei das eine simple Holzkiste, ein Drehrad oder sogar ein Roboter – die IG TechMech baut es.
Wenn der Werkunterricht dein liebstes Schulfach war, dann bist du
hier genau richtig!
Hast du Lust, Teil der IG-TechMech zu werden? – Dann kannst du
dich bei Thomas von der Technik melden.

WAS HABE ICH DAVON,
AKTIVIST*IN ZU WERDEN?
Neben der Mitgestaltung und Mitbestimmung im kulturellen
Bereich, dem Sammeln von Erfahrungen und dem Kennenlernen
von Gleichgesinnten, bekommst du einen Aktivist*innenausweis
und kannst somit kostenlos sämtliche Veranstaltungen besuchen
und erhältst die Getränke im KIFF zum halben Preis. Zudem wirst
du automatisch Mitglied des Vereins. Deine Mitgliedschaft in unserer KIFF-Family bedeutet auch, dass du einmal im Jahr zum Aktivist*innenfest, zum Weihnachtsessen und zur Vollversammlung der
Vereinsmitglieder eingeladen wirst.

WIR
FREUEN UNS
AUF DICH!

