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Rock am Weier Helfer Informationen 

Liebe Rock am Weier Helfer 

Seit dem 2001 organisiert der Verein rockamweier das gratis Openair «Rock am 

Weier» auf der Wiler Weierwiese. Jedes Jahr lassen wir das Openair Herz 

höherschlagen, wecken die Tanzfreude am Weier und bei idyllischer Stimmung 

mit einem kühlen Getränk in der Hand, lassen wir die Seele für ein paar Stunden 

baumeln. Seit dem Beginn, lebt unser legendäres Festival nur wegen den 

zahlreichen motivierten HelferInnen. Wir freuen uns riesig, wenn auch du uns 

tatkräftig unterstützt damit wir wieder tausenden von Besuchern ein 

sagenhaftes Erlebnis bieten können. 

Dieses Jahr organisieren wir auch noch ein ganz spezielles Dankeschön für alle 

unsere Helfer. Anstatt einem normalen Helferessen, schmeissen wir eine grosse 

Helfer-Party im Gare de Lion in Wil. Am 10. September 2022 feiern wir eine 

exklusive private Party… mit Essen, Drinks und guter Musik. Ganz wichtig ist, dass 

an dieser Party nur Helfer die dieses Jahr beim Rock am Weier dabei waren 

Einlass haben. Das bedeutet, falls deine bessere Hälfte, deine engsten Freunde 

oder deine Geschwister auch an der Party dabei sein wollen, musst du ihnen 

unbedingt mitteilen, dass sie sich auch für die einte oder andere Schicht am Rock 

am Weier einteilen sollen. 

Damit du dich einfach und schnell für Helfer Schichten am Rock am Weier 

melden und eintragen kannst, nutzen wir das Gastro-Tool. Hier siehst du alle 

Jobs an dem Openair und kannst dich gleich eintragen für die Schichten welche 

du übernehmen möchtest. Eine detaillierte Erklärung wie du die Software 

benutzen kannst findest du in dieser Anleitung. 

Vielen Dank dass du das Openair Rock am Weier möglich machst! 

Liebe Grüsse 

Das ganze «Rock am Weier» OK 

 

 

Bei Fragen oder Anliegen kannst du dich jederzeit unter helfer@rockamweier.ch bei Rebekka melden 

http://www.rockamweier.ch/
mailto:helfer@rockamweier.ch
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Anleitung zum Gastro-Tool für das Rock am Weier 

 

➔ Ich habe schon ein Login erhalten -> überspringe den ersten Schritt 

➔ Ich habe noch kein Login erhalten und möchte mich registrieren -> folge 

diesen nächsten Schritt 

 

Ich habe noch kein Login erhalten und möchte mich registrieren: 

Um dich zu registrieren und dir ein Login zu kreieren kannst du ganz einfach 

auf: 

www.raw.gastro-tool.ch 

 

Fülle das Formular aus und folge den Anweisungen… Willkommen, du bist 

dabei und kannst nun zum nächsten Schritt dieser Anleitung weiter 😊 

 

 

  

http://www.rockamweier.ch/
http://www.raw.gastro-tool.ch/
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Ich habe schon ein Login erhalten: 

Öffne die Website des Tools (auch auf dem Smartphone möglich), www.gastro-tool.ch 

 

 

 

Melde dich mit deiner E-Mail-Adresse und Passwort an -> Startpasswort bei allen «pwd» (ausser du 

hast automatisch ein anderes per SMS erhalten)

 

http://www.rockamweier.ch/
http://www.gastro-tool.ch/
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Das Gastro-Tool ist in 3 «Rock am Weier» Bereiche unterteilt: 

RAW Gastro & Besucher Crew -> In diesem Bereich sind alle Helferschichten welche an der Front 

arbeiten. In diesem Gastro-Tool findest du alle Schichten im Bereich Gastronomie, Eingang, Info Zelt, 

Mitarbeiterzelt, etc. 

RAW Aufbau/Abbau Crew -> In diesem Bereich findest du alle Helferschichten welche mit dem Auf- 

und Abbau des Rock am Weier zu tun haben. Das kann von Transportfahrer und Einrichten bis zu 

Zeltaufbau und Verkabelung bedeuten. Die meiste Schichten finden vor und nach dem Rock am 

Weier statt, einige aber auch währenddessen (Transportfahrer, Wiederinstandsetzung). 

Technik & Spezial Crew -> In diesem Bereich sind alle Helferschichten welche mit Technik zu tun 

haben und auch alle Schichten welche Speziale Skills benötigen oder nicht an der Front mit den 

Besuchern zu tun haben. In diesem Bereich findest du unter anderem Einsätze wie Stromer, 

Techniker aber auch Stage Hands und Fotograf. Falls du diese Schichten belegen möchtest kannst du 

mit uns kontakt aufnehmen damit der entsprechende Ressortleiter die Details zuerst mit dir 

besprechen kann (helfer@rockamweier.ch) 

 

Wähle das entsprechende Tool aus indem du darauf klickst 

 

 

  

http://www.rockamweier.ch/
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Als erstes kommst du immer in den «Info» Bereich.  

Damit du die Schichten dieses Bereichs siehst klicke auf «Arbeitsplan» 

 

Hier kannst du folgendes auswählen: 

Übersicht  Ansicht auf PC/Tablet. Hier siehst du alle verfügbaren Schichten 

 

  

http://www.rockamweier.ch/
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Mein Arbeitsplan Eine Zusammenfassung all deiner Schichten auf einen Blick 

 

 

Mobile Übersicht Ansicht gedacht für Smartphone, weniger Details 

 

 

  

http://www.rockamweier.ch/
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Oben kannst du den Tag auswählen: 

 

 

Die Schichten sind in Bereiche aufgeteilt. Im farbigen Titelfeld siehst du um welchen Bereich dass es 

sich handelt und an welchem Tag dass diese Schichten stattfinden: 

 

 

 

http://www.rockamweier.ch/
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Jede Schicht ist einzeln aufgeführt. Die Rosa farbigen Schichten sind noch offen und stehen dir zur 

Verfügung. Du siehst oben um welchen Job es sich handelt und von wann bis wann die Schicht geht. 

Im Normalfall handelt es sich um ca. 4 Stunden Schichten.

 

 

Sobald du eine Schicht findest welche du gerne übernehmen möchtest kannst du auf «Eintragen» 

klicken. Somit meldest du dich bei uns für diese Schicht an.  

 

 

http://www.rockamweier.ch/
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Bei den meisten Schichten wird das Feld dann sofort blau und dein Namen erscheint bei der 

jeweiligen Schicht. Falls die Schicht Gelb wird, hast du dich für eine Schicht gemeldet welche 

Bestätigung durch uns braucht (Bar Chef, Stromer, Fahrer, etc.). Die meisten Schichten im «Gastro & 

Besucher Crew» Tool sind jedoch sofort bestätigt (Barkeeper, Eingangskontrolle, etc.). 

 

Denk daran, damit du am Schluss einen Überblick über all deine Schichten auf einen Blick hast, kannst 

du auf «Arbeitsplan» und «Mein Arbeitsplan» klicken. 

  

http://www.rockamweier.ch/
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Gut zu wissen: 

Falls du noch in anderen Bereichen nach Schichten suchen willst, kannst du ganz einfach das Tool 

wechseln in dem du oben links klickst.  

 

 

Vergesse nicht dein Passwort bei dem ersten Mal einloggen zu ändern😉. Das kannst du machen in 

dem du auf deinen Namen klickst.  

 

http://www.rockamweier.ch/
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In dem Info Bereich findest du einen Überblick von allen Informationen. Ganz unten findest du auch 

herunterladbare Dokumente welche für dich als Helfer wichtig sind. Wir werden alle Helfer 

Dokumente spätestens bis im Juni hier hochladen, also vergiss nicht ab und zu hier mal 

nachzuschauen falls du Fragen hast.  

 

 

 

Wir werden in Zukunft das Gastro-Tool als unser Schichtenplan System nutzen. Das bedeutet dass du 

in den nächsten Jahren bequem hier wieder einloggen kannst und dich schon für Schichten anmelden 

kannst sobald das letzte Rock am Weier durch ist… ok, vielleicht brauchen wir noch ein paar Wochen 

Verschnaufpause… aber so im Herbst ist dann schon alles bereit damit du dich freudig für das 

nächste Jahr eintragen kannst 😉 

http://www.rockamweier.ch/

