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HELPING HANDS GESUCHT
HELPING HANDS GESUCHT
Das nächste LET’S CEE Film Festival findet bereits zwischen dem 13. und 22. April 2018 statt, daher
suchen wir Volunteers, die uns rund um das Festival und ggf. bereits schon früher unterstützen wollen.
Unter bestimmten Voraussetzungen besteht auch die Möglichkeit, ein gefördertes Arbeitstraining bzw.
ein Praktikum im Rahmen von ERASMUS+ zu absolvieren.
Während des Festivals kannst DU in folgenden Bereichen mithelfen:
- Akkreditierungen und Pressebetreuung
- Gäste- und Jurybetreuung
- Industry Days
- Location Management
- Master Classes
- Anmoderation
- Partyline
- Talent Academy
- Ticketverkauf
- VR-lounge

Wenn Du schlau, fleißig, verlässlich, belastbar, freundlich, filmaffin sowie über 18 Jahre alt bist, wenn
Du Deutsch und Englisch sehr gut beherrschst (weitere Sprachen, natürlich vor allem solche, die in der
CEE-Region gesprochen werden, sind von Vorteil), dann schick bitte einfach Deine Bewerbung mit
Lebenslauf & Portraitfoto an volunteers@letsceefilmfestival.com.
Du wirst von deinem Engagement auf vielfältige Weise profitieren:

Du kannst dir, wenn du nicht gerade beim Festival hilfst und Platz im Kino ist, mit deinem LET’S
CEE-Ausweis alle Filme umsonst ansehen. Und zudem – das allerdings nur bei freier
Verfügbarkeit unmittelbar vor Veranstaltungsbeginn – auch alle anderen öffentlichen Events, wie
etwa unsere hochwertigen Master Classes oder Industry Days kostenfrei besuchen.

Du bekommst als Erinnerung unser Volunteers-Festival-Package, das unter anderem aus unserer
Festival-Tasche, einem Poster, unserem Katalog, einem T-Shirt und einigen anderen Goodies
besteht.

Du bist Teil eines großartigen internationalen Teams. Wir sind in Summe rund 200 Leute, die
überwältigende Mehrheit davon übrigens Frauen. Da kannst du jede Menge Kontakte knüpfen und
neue Freundschaften mit Leuten schließen, die oft ähnliche Interessen haben.

Du kannst bei uns viel lernen. Sehr viel sogar. Und wenn du dich anstrengst und gut bist, kannst
du sehr schnell ziemlich viel Verantwortung übernehmen. Wir passen auf, dass alles glatt läuft,
aber du hast die Chance bei uns Dinge durchziehen, an die du dich noch lange zurückerinnern
wirst.

Du lernst den Festivalbetrieb von innen kennen und kommst in die Nähevon internationalen
sowie heimischen Filmemachern. Und mit etwas Glück lernst du diese auch persönlich kennen.

Du bekommst ein tolles Empfehlungsschreiben (inkl. Bestätigung des Umfangs deines
Engagements). Und zwar eines, das du herzeigen kannst. Weil sich unser Festival mittlerweile
hierzulande und auch international einen echt guten Ruf erarbeitet hat.

Du wirst im Katalog, auf der Festival-Website und vermutlich auch bei der Preisverleihung auf
der Leinwand als Mitglied unseres Teams namentlich erwähnt und damit gleichsam verewigt.

Und du gehst am Ende des Festivals mit dem großartigen Gefühl nach Hause, Teil eines

tollen, kulturell wie gesellschaftlich wichtigen Projektes gewesen zu sein, eines Projektes, das
es ohne dich und die anderen Volunteers nicht geben würde.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
LET’S CEE you soon!
Ansprechperson:
Aleksandra Antic
volunteers@letsceefilmfestival.com
www.letsceefilmfestival.com
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