
Liebe Veranstaltungskaufleute (Azubis) der LAKS,

für das Jahr 2022 suchen wir motivierte Leute die Lust haben in die Kultur AG des AMS Camp mit

einzusteigen.

Das AMS-Camp ist das größte linke Camp Süddeutschlands und findet dieses Jahr zum 13. Mal in

St. Georgen im Südschwarzwald statt. Wenn es das Pandemiegeschehen zulässt werden sich vom

18.-21. August ca. 1000 Leute zum Diskutieren, Weiterbilden und Feiern treffen. Beim AMS finden

tagsüber Workshops und Vorträge zu politischen und gesellschaftsaktuellen Themen statt. Abends

gibt es ein breites Kulturangebot auf verschiedenen Bühnen. Von Theater, Performance, Lesungen,

Bands und Dj‘s ist für jede:n etwas dabei.

Die Waldbühne ist die größte und professionellste von drei Bühnen und hauptsächlich für einen

bunten Mix aus Theater, Lesungen und Bands zuständig.Von Donnerstag bis Samstag möchten wir

ein vielfältiges Kulturprogramm für unsere Besucher:innen bieten.

Seit dem Jahr 2019 ist die technische Betreuung der Bühne fest in der Hand von (ehemaligen)

Veranstaltungstechniker:innen- Azubis die in verschiedenen LAKS Zentren in Ausbildung waren

oder sind.

Nach 2 Jahren sehr erfolgreicher Zusammenarbeit (ein Jahr musste das AMS coronabedingt

ausfallen) würden wir uns freuen weitere junge LAKS-Leute bei uns begrüßen zu können.

Die Aufgaben der Kultur AG sind es, sich im Vorfeld des Camps Gedanken über ein stimmiges

Programm auf der Waldbühne zu machen und dann die entsprechenden Künstler:innen zu buchen.

Dafür würden wir uns alle paar Wochen per Zoom online treffen und gemeinsam planen und

entscheiden. Auf dem Camp selber geht es dann vor allem um Künstler:innen-Betreuung,

Backstagebetreuung und um Absprachen mit den Techniker:innen und der Orga. Je nach zeitlichen 

Kapazitäten und Interesse könnt ihr schon im Vorhinein einsteigen und beim Booking mitmachen 

oder direkt auf dem Camp dazustoßen.

Das AMS wird von jungen Menschen (zwischen 18-40 Jahre alt), die aus ganz Deutschland

kommen, organisiert. Wir sind ein selbstverwaltetes Camp das versucht Hierarchien

flach zu halten und in dem es viele Möglichkeiten gibt sich und eigene Ideen einzubringen.

Da das Camp komplett ehrenamtlich organisiert wird verdient keine:r etwas; für Verpflegung, 

Unterkunft und Getränke ist natürlich gesorgt. 

Falls dich das anspricht und du Lust hast einzusteigen oder weiter Fragen hast, melde dich gerne

unter: ams-kulturorga@riseup.net, oder ruf an: 01575 4800019

Für die AMS Kultur-AG

Adrian


