
MUIMUN 2010: Volunteers wanted!

MUIMUN ist ein internationales UN-Planspiel, für das jährlich rund 200 Studenten aus allen 
Teilen der Welt nach Münster kommen. Die Teilnehmer schlüpfen in die Rolle von 
Abgeordneten der Vereinten Nationen und diskutieren im Stadtweinhaus und der 
Bezirksregierung Münster über weltpolitische Probleme. Um den reibungslosen Ablauf dieses 
außergewöhnlichen Events zu gewährleisten, sucht das studentische Organisationsteam nach 
Helfern!

Die Konferenz findet statt vom 05.04. – 09.04.2010.

Um sich zu engagieren braucht man nur ein wenig Zeit und Interesse, wobei die Einteilung 
und der Zeitaufwand individuell festgelegt werden können. Für dein Engagement bekommst 
du von uns eine Bescheinigung, Verpflegung während deines Einsatzes und freien Eintritt zur 
großen Abschlussparty!

Es gibt verschiedene Bereiche in denen die Helfer eingesetzt werden: in den Komitees zur 
Unterstützung der Diskussionsleiter und im Bereich Logistics/Events bei der Organisation der 
Events rund um die Konferenz:

Komitees:
In den Komitees unterstützt du den Diskussionsleiter dabei die Sitzungen zu leiten oder hilfst 
den Delegierten bei Problemen. Dabei bekommst du viel von den Diskussionen mit, ideal 
also, wenn du schon immer mal wissen wolltest wie so eine MUN funktioniert, dich aber 
bisher noch nicht getraut hast dich anzumelden.
Vorraussetzungen: Basisenglischkenntnisse

Logistik:
Die MUIMUN Logistik ist ein weit gefasstes Feld und hier warten viele Aufgaben auf ihre 
Erfüllung, damit die Konferenz reibungslos ablaufen kann. 
Ob es die Vor- und Nachbereitung der verschiedenen Veranstaltungen ist, der Aufbau und die 
Betreuung der Technik oder der Shuttledienst, es gibt viele Möglichkeiten sich zu engagieren.
Vorraussetzungen: Organisationsgeschick und eventuell etwas technisches Verständnis.

Events:
Neben den Komiteesitzungen gibt es auch sonst einiges an Programm wie z.B. die 
Eröffnungszeremonie, Workshops oder die verschiedenen Partys.
Dabei werden immer Leute gebraucht, die mal mit anpacken können, Gäste und Teilnehmer 
betreuen oder bei den Vorbereitungen helfen.

Wenn du Interesse hast, dann schicke eine Mail an coordination@muimun.org in der du kurz 
schreibst: - wo du gerne mitarbeiten möchtest,

- wann du Zeit hast –  sowie Name, Emailadresse und Handynummer.

mailto:coordination@muimun.org

