JRK-Medienteam

Medienteam des
Bundesverbandes

Vorwort
Liebe_r Jugendrotkreuzler_in,
du hast ein Händchen für Fotografie, Film oder Texte und Lust, bei großen JRKVeranstaltungen, wie z. B. den Bundeswettbewerben, dabei zu sein? Dann bist du
genau der_die Richtige für unser neues Medienteam des JRK-Bundesverbandes.
Was du über das Medienteam wissen solltest:

Aktivitäten & Einsatzbereiche
Das achtköpfige Medienteam wird eingerichtet, um die Veranstaltungen des
JRK-Bundesverbands medial zu begleiten und aufzubereiten. Dazu zählen die
fotografische und filmische Dokumentation des Events sowie das Schreiben von
Berichten etc. Darüber hinaus kann das Team weitere Ideen und Anregungen
einbringen.
Einsatzbereiche für das Medienteam sind Großveranstaltungen wie die
Bundeswettbewerbe, Konferenzen oder Foren.
Zeitlicher Aufwand
Nicht alle Teammitglieder werden zu jeder Veranstaltung fahren, sondern jeweils nur
einige. Die Zeit, die ins Team investiert wird, hängt demnach davon ab, wie viele
Veranstaltungen betreut werden. Im Jahr 2018 wird das Team voraussichtlich auf
den zwei Bundeswettbewerben (September, Oktober) mit je vier Personen
eingesetzt. Das heißt, jedes Teammitglied wäre ein Wochenende unterwegs. Die
Wochenenden werden zu Hause selbstständig vor- und nachbereitet. Dafür gibt es
fachliche und organisatorische Unterstützung aus der Bundesgeschäftsstelle
sowie der Bundesleitung (über E-Mail sowie in Telefongesprächen/-konferenzen).
Angebot
Dich erwartet ein abwechslungsreiches Aufgabenfeld, in dem du viel Gestaltungsfreiraum hast. Mit deinem Engagement im Medienteam hast du die Möglichkeit, die
Innen- und Außenwirkung des Deutschen Jugendrotkreuzes aktiv und kreativ mit
zu gestalten. Du hast die Möglichkeit, an verschiedene Orte zu fahren und andere
Rotkreuzler und Rotkreuzlerinnen und deren Arbeit kennen zu lernen und
Erfahrungen zu sammeln.
Selbstverständlich werden die Reisekosten gemäß Bundesreisekostengesetz sowie
Unterkunft und Verpflegung von der JRK-Bundesgeschäftsstelle im DRKGeneralsekretariat übernommen. Deine Ausrüstung (Foto, Video etc.) wird für die
Einsätze durch das JRK versichert. Darüber hinaus fertigen wir Textilien an, die euch
für die Dauer der Einsätze als Mitglieder unseres Medienteams kenntlich machen.
Last but not least soll euch die Mitgliedschaft im Medienteam natürlich auch Spaß
und eine gute Zeit zusammen mit netten Menschen bringen!

Anforderungen
Bist du team- und kommunikationsfähig, kreativ und zuverlässig? Hast du
Ahnung von Fotografie oder Video und eine entsprechende Ausrüstung (Kamera,
Schnittprogramme)? Schreibst und textest du gern? Hast du an einem der beiden
Wochenenden der Bundeswettbewerbe 2018 Zeit und kannst dir vorstellen, deine
Zeit ehrenamtlich in Hamburg (14.-16.09.2018) oder Cloppenburg (LV Oldenburg)
(26.-28.10.2018) zu verbringen? Erlaubt dein Umfeld (Arbeit, Schule, Uni) dir das
nötige Maß an zeitlicher Flexibilität für dein ehrenamtliches Engagement? Und hast
du ein gutes Zeitmanagement und die Bereitschaft, Arbeitsaufträge zu übernehmen
und fristgerecht zu erfüllen? Kannst du diese Fragen mit Ja beantworten?
Dann freuen wir uns sehr über deine Bewerbung mit Lebenslauf und Lichtbild sowie
der Angabe, für welches der Aufgabenfelder (Foto, Video, Schreiben) du dich
besonders interessierst – bis zum 15.06.2018!
Die Mitarbeit in der AG ist zunächst auf zwei Jahre befristet.

Kontakt & Ansprechpersonen
Bei Nachfragen stehen dir Patricia Leu in der JRK-Bundesgeschäftsstelle (Tel.: 03085404123, E-Mail: p.leu@drk.de) oder Marcel Bösel als JRK-Bundesleitungsmitglied
(E-Mail: marcel.boesel@jugendrotkreuz.de) zur Verfügung.
Bewerbung auf dem Postweg:
DRK-Generalsekretariat
Bundesgeschäftsstelle Jugendrotkreuz
z.Hd. Patricia Leu
Carstennstraße 58
12205 Berlin
oder per E-Mail:
als PDF an p.leu@drk.de

Nach Bewerbungseingang erhältst du eine Eingangsbestätigung und eine zeitnahe
Rückmeldung.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

