
ehrenamtliche FotograFen

der eCHN sucht für seine Veranstal- tungen der Kinder- und Jugendarbeit

Du fotografierst gern Menschen und Aktionen? Du hast einen guten Blick für Details und besondere Situationen? Du hast eine Ah-
nung davon, welche Bilder für die Öffentlichkeitsarbeit gebraucht werden? Und du wärst begeistert davon, bei den Veranstaltungen 
des ECHN live dabei zu sein?

Für die Berichterstattung von unseren Veranstaltungen auf der Website, in sozialen Kanälen, in Drucksachen 
und für die Bewerbung neuer Veranstaltungen benötigen wir Fotos, die nicht nur das Programm dokumentieren, 
sondern auch die Stimmung transportieren.

Du solltest bereits Erfahrung im Fotografieren und Spaß an Veranstaltungen haben. Du benötigst ein entsprechendes Kamera-
Equipment (digital) und solltest über einen Führerschein und ein Auto verfügen. Vielleicht hast du auch schon Erfahrung in der 
Bildbearbeitung mit Adobe Photoshop o. ä. Programmen.

Wir bieten dir an, zu Mitarbeiterkonditionen an den Veranstaltungen des ECHN teilzunehmen.

Wenn du dich auch für Organisation und Koordination begeistern kannst, bieten wir dir zusätzlich die ehrenamt-
liche Leitung des Fototeams an und damit verbunden die Mitarbeit im Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit, wo du 
die Öffentlichkeitsarbeit des ECHN verantwortlich mitgestalten kannst.

Bitte melde dich bei Interesse oder Fragen bei Claudia Siebert, Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit: claudia.siebert@echn.de 



e h r e n a m t l . L e i tung u n d

der eCHN sucht für seine Veranstal- tungen der Kinder- und Jugendarbeit

Du drehst und schneidest Videos? Du berichtest gern von Veranstaltungen? Du entwickelst kreative Idee für Werbevideos? Du 
erstellst gern Infos zu Themen? Und du wärst begeistert davon, bei den Veranstaltungen des ECHN live dabei zu sein?

Für die Einladung zu und die Berichterstattung von unseren Veranstaltungen sowie für Informations- und Impuls-
videos auf der Website und in sozialen Kanälen benötigen wir Videos, die Programm dokumentieren, Stimmung 
transportieren, einladend sind, neugierig machen und Informationen auf den Punkt bringen.

Du solltest bereits etwas Erfahrung im Videodreh und -schnitt sowie Spaß an Veranstaltungen haben. Du benötigst ein entspre-
chendes Kamera-Equipment (mind. DSLR, Stativ, möglichst Mikrofon) sowie Premiere Pro oder Final Cut und möglichst Erfahrung 
im Umgang damit. Du solltest über einen Führerschein und ein Auto verfügen.

Wir bieten dir an, zu Mitarbeiterkonditionen an den Veranstaltungen des ECHN teilzunehmen. 

Wenn du dich auch für Organisation und Koordination begeistern kannst, bieten wir dir zusätzlich die ehrenamt-
liche Leitung des Videoteams an und damit verbunden die Mitarbeit im Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit, wo du 
die Öffentlichkeitsarbeit des ECHN verantwortlich mitgestalten kannst.

Bitte melde dich bei Interesse oder Fragen bei Claudia Siebert, Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit: claudia.siebert@echn.de 

Mitarbeiter im VideoteaM


