
Liebe Eltern!

Ihr Sohn/Ihre Tochter hat sich bei der AniNite 2016 Crew gemeldet und möchte uns bei der
Organisation dieser Veranstaltung unterstützen.
Auf  Grund  des  Alters  Ihres  Sohnes/Ihrer  Tochter  bitten  wir  Sie,  uns  eine  schriftliche
Einverständniserklärung  zukommen  zu  lassen,  in  welcher  Sie  bestätigen,  dass  Ihr
Sohn/Ihre Tochter uns im gegebenen Zeitraum unterstützen darf.
Dieses Schreiben ist für alle Eltern von Unterstützern gedacht, die das 16. Lebensjahr zum
Zeitpunkt der Veranstaltung noch nicht erreicht haben.

Was ist die AniNite?

Vor etwa 16 Jahren haben sich ein paar Jungs und Mädls zusammengefunden um
gemeinsam ihr Hobby (Anime-Filme anzusehen und Mangas zu lesen) auszuleben.
Jedes  Jahr  fanden  sich  mehr  Fans  von  Anime,  Manga  und  allgemein  der
japanischen Jugendkultur bei diesem Treffen und so wurde diese "Anime-Night" zur
"AniNite", der größten Convention dieser Art in Österreich.
Die damals 15 bis 20 jährigen Fans sind heute ... naja, auch älter geworden, aber
immer  noch  motiviert  diese  Veranstaltung  für  alle  Besucher  interessant  zu
gestalten.
Heute sind wir ein Team von sowohl sehr jungen als auch 'erfahreneren' Leuten, die
sich der Organisation der Veranstaltung annehmen.
Die  AniNite  selbst  findet  dieses  Jahr  im  Multiversum  Schwechat  bei  Wien  im
Zeitraum vom 26. August bis 28. August 2016 statt.

Warum soll mein Sohn/meine Tochter teilnehmen?

Ich bin sicher, die junge Generation hat sehr viele gute Antworten auf diese Frage
parat.
Dennoch schildere ich hier meine Sicht:
Trotz der vielen Möglichkeiten, die unsere Zeit heute bietet, sind es oft einfache
soziale und gemeinschaftliche Projekte, die uns fehlen.
Conventions wie die AniNite geben Menschen die Möglichkeit über ihre Hobbys,
ihre Erlebnisse und ihre Erfahrungen mit anderen Leuten zu reden.
Unsere Bühnenprogramme, Workshops und Vorträge werden (in der Regel) nicht
von bezahlten Profis, sondern von den Fans selbst organisiert und durchgeführt.
Das gegenseitige Interesse verbindet die Besucher auf eine besondere Weise und
ich betrachte diese Eigenschaft als die größte Stärke aller Conventions dieser Art.

Ihr  Sohn/Ihre  Tochter  hat  sich  freiwillig  bereit  erklärt  uns  zu  unterstützen.
Verantwortung zu übernehmen und seine Freizeit für dieses Projekt zu opfern ist
eine Tugend, die meines Erachtens Förderung verdient.
Deshalb freut es mich - freut es uns alle besonders, dass es immer wieder junge
Leute gibt, die einfach sagen: "Hey, das gefällt mir, ich helfe mit!"
Die AniNite ist eine Convention von Fans für Fans und deshalb bitten wir Sie uns zu
gestatten, dass wir ganz offen dafür werben, dass Sie Ihrem Sohn/Ihrer Tochter die
Zustimmung geben bei uns teilzunehmen.



Was kann alles passieren?

Wir sind sehr stolz darauf, dass auf der AniNite das Knüpfen von Freundschaften
und die Liebe zum eigenen Hobby im Vordergrund steht.
Der Jugendschutz ist uns sehr wichtig und so wird auf der AniNite weder Alkohol
ausgeschenkt noch werden Personen, die die Convention stören können, auf das
Veranstaltungsgelände gelassen.
Bei  einigen  wenigen  Film-Titeln  des  späteren  Abendprogramms  werden  auch
Alterskontrollen  durchgeführt  um  das  Publikum  auf  die  FSK  -  Vorgaben
anzupassen.
Das Schlimmste, was in den letzten Jahren aufgetreten ist, ist dass ein Besucher
über  die  Treppe  stürzte.  Natürlich  versuchen  wir  solchen  Unfällen  ebenfalls
vorzubeugen, 100%-ig ausschließen lässt sich das aber nicht.
Deshalb  können  wir  auch  nicht  für  alle  Crew-Mitglieder  die  Verantwortung  und
Haftung übernehmen und eben dafür erbitten wir Ihre Kenntnisnahme.

Danke!

Wir, die Projektleitung und die Organisatoren der AniNite 2016, möchten uns ganz herzlich
bei Ihnen bedanken, dass Sie die AniNite mit Ihrer Unterschrift unterstützen und ebenso
bedanken wir uns auch bei Ihrem Sohn/Ihrer Tochter für seinen/ihren Einsatz bei unserer
Veranstaltung.

Mit freundlichen Grüßen
Das Team der AniNite 2016


