
ver.di RuhrWest - 20 Jahre ver.di - der Film

Worum geht es? 
Wir wollen einen Film zu 20 Jahren ver.di mit Euch machen. Dazu brauchen wir von Dir ein 
selbstgedrehtes Video, in dem Du uns etwas über Dein schönstes Erlebnis bei ver.di erzählst und/
oder was ver.di für Dich bedeutet. Aus allen eingesandten Videos schneiden wir dann einen Film.


Bis wann muss ich das Video fertig haben? 
Wir brauchen Dein Video bis spätestens zum 16.06.2021. 

Wie mache ich so ein Video? 
Das ist ganz einfach. Beantworte einfach vor der Kamera eine oder mehrere der untenstehenden 
Fragen und beachte die technischen Hinweise, damit wir Dein Video benutzen können.


Was soll ich sagen? 
Beantworte eine oder mehrere der folgenden Fragen. Halte Dich dabei bitte kurz. Länger als 30 
Sekunden sollte keine Antwort sein.

4 Fragen und ein Schlusssatz: 
1. Was bedeutet ver.di für Dich? 
2. Was war Dein schönstes Erlebnis mit anderen ver.di KollegInnen?  
3. Was war die aufregendste Aktion, die tollste Demo oder der erfolgreichste Streik, bei 

dem Du dabei warst? 
4. Warum bist du bei ver.di und warum bleibst Du dabei? 
5. Zum Schluss freuen wir uns, wenn Du noch einen Satz sagst, der anfängt mit „ver.di ist 

für mich…“ 

technische Hinweise für ein gutes Smartphonevideo: 
- Querformat: Halte dein Smartphone quer, damit das Video nachher auch auf einem Fernseher 

oder Laptop gut aussieht. 

- Ruhige Umgebung: Suche dir eine ruhige Umgebung, damit wir Dich nachher gut verstehen. 

Wenn du draußen filmst, achte darauf, dass kein Wind ist, sonst ist der Ton nicht so gut.

- Helle Umgebung: Filme Dich nicht im Dunkeln, sondern suche Dir einen Platz wo du Licht von 

vorne bekommst. Das kann zum Beispiel ein Fenster sein, bei dem du nach draußen schaust.

- Halte die Kamera ruhig: Halte dein Smartphone ruhig oder noch besser, stelle es auf ein Stativ 

oder lehne es irgendwo an. Du kannst z.B. ein Bücherregal oder ein Bügelbrett benutzen.


Wie versende ich das Video? 
Unsere Mailadresse ist 20jahreverdi@bildversorger.de

Nutze zum Versenden am besten den Dienst https://wetransfer.com/, das funktioniert auch direkt 
vom Handy. Wenn das Video kleiner als 30MB ist, kannst du uns das Video aber auch gerne direkt 
per Mail an die Mailadresse 20jahreverdi@bildversorger.de schicken.


Vielen Dank fürs Mitmachen. Wir freuen uns auf Deinen Beitrag.

mailto:20jahreverdi@bildversorger.de
https://wetransfer.com/
mailto:20jahreverdi@bildversorger.de

