
EINLADUNG 

  

Das Filmteam Moers Hochstrass sucht 
Verstärkung 

 
„Jobs“:  
• Kameraleute/Beleuchter*in 

• Cutter*in/Bildmischer*in 

• Setrunner (Assistenten) 

• Kreative Köpfe (Bühnenbildgestaltung, Drehbuch etc.) 

• Ton (auch das Technikteam unter Andreas Arning und 
Sebastian Höhnisch oder Bastian Desch sucht immer 
wieder Verstärkung) 

  
Wer?  
Es ist JEDER eingeladen, der Lust und Interesse hat, an einem 
Semi-Professionellen „Filmset“ zu arbeiten, jeder der 
technisches und/oder gestalterisches Interesse hat und Bock 
hat, in einem coolen, lockeren,  diversen  Team Inhalte für 
unseren YouTube Kanal zu erstellen und Livestreams 
durchzuführen. 
  
Was?  
Wir erstellen Inhalte für unseren YouTube Kanal, um den 
Menschen Gott nahe zu bringen, die vielleicht nicht in die 
Gemeinde kommen können oder wollen oder diejenigen, den 
der Besuch der Gemeinde nicht ausreicht. 
Vorrangig Filmen oder Livestreamen wir ausgewählte 
Sonntagsmorgens Gottesdienste. 
Dafür produzieren wir Intros und immer wieder „Musikvideos“, 
um das bestmögliche aus den Musikern rauszuholen. 
Dazu kommt ein alljährlicher sehr aufwendiger online 
Weihnachtsgottesdienst. 
Außerdem können jederzeit neue Projekte dazukommen. 
  
Als Kameramann*frau und Beleuchter*in richtest du Kamera 
und Licht für den Dreh ein und stehst bei dem Dreh hinter der 



Kamera. 
Als Cutter*in und Bildmischer*in sitzt du beim Livestream am 
PC und mischt die Bilder der verschiedenen Kameras zu einem 
schönen Film zusammen, speist die Musikvideos und 
Einblendung an den richtigen Stellen ein und bearbeitest die 
produzierten Inhalte für den Finalen Upload nach. 
Dazu schneidest du die Musikvideos und alle anderen Inhalte. 
Als Setrunner unterstützt du alle Gewerke am „Filmset“ bei 
anstehenden Aufgaben wie Verkabeln, Aufräumen, Equipment 
tragen und kannst dies auch als Chance nutzen einen Einblick 
in die Filmproduktion zu bekommen oder herauszufinden 
welcher der Jobs der richtige für dich währe. 
Als kreativer Kopf am Set sorgst du dafür das alles gut aussieht 
und bringst Gestalterische Ideen ein, hilfst bei Deko und 
Verkleidung. 
  
Wann?  
Für die Sonntagsgottesdienste treffen wir uns spätesten um 10 
Uhr zum vorbereiten und sind dann mit Nachbearbeitung 
voraussichtlich bis 13 Uhr beschäftigt, das  hängt ganz von der 
gewählten Übertragungsform ab. 
Der Rest findet nach frühzeitiger Absprache in unserer 
WhatsApp Gruppe am späten Nachmittag in der Woche oder 
am Samstag statt. 
  
Wie?  
Wenn du also technisches, filmisches oder gestalterisches 
Interesse hast, dann melde dich bei Tobias von Boehn oder Uta 
Pfaue, er/sie fügt dich dann unserer WhatsApp Gruppe hinzu 
und schon beim nächsten Einsatz kannst du dabei sein. Wir 
zeigen dir dann alles nötige für deinen Bereich und du darfst 
sofort anpacken. Du brauchst außer Interesse, Spaß und gute 
Laune sowie Einsatzbereitschaft und Teamfähigkeit nichts 
mitbringen, auch keine Vorerfahrungen. 
  


