Pflege Connection-Video-Award
- „Pflege kann was!“ Mitmachen und mit etwas Glück, Geschick und guten Ideen bis zu 300€ für
Eure Abschlussfeier gewinnen!
Das beste Video gewinnt 300€, das Zweitbeste gewinnt 200€ und das Drittbeste
gewinnt 100€
Alle Gewinnervideos werden auf der Veranstaltung gezeigt und auf unserer
Website veröffentlicht!
Mitmachen ist ganz einfach:
1.
2.
3.
4.

Teilnahmebedingungen durchlesen
Video drehen
Video hochladen
Füllt den Papierkram aus (Bürokratie) und schickt ihn uns!!

Die Teilnahmebedingungen:
Wir planen die besten 5-10 Videos zu veröffentlichen. Die Videos werden zum einen auf der
Abschlussveranstaltung des Projekts am 13.04.2016 gezeigt und sollen dann auch auf unserer
Website zu sehen sein. Ggf. werden die Videos auch als post auf unserer Facebook Fan Page
verwendet. Dafür benötigen wir die Nutzungsrechte Eures Videomaterials. Mit der Teilnahme
räumt Ihr uns die erforderlichen Nutzungsrechte ein!
Weiterhin verweisen wir auf unsere Netiquette und bitten darum diese einzuhalten. Die
Netiquette
findet
ihr
auf
unserer
Facebook
Fan
Page
unter:
www.facebook.com/pflege.connection
Um die Videos auch wie oben beschrieben auf unserer Website veröffentlichen zu können,
müssen wir sicher gehen, dass ihr dafür keine GEMA-belastete Musik verwendet habt oder
sonstige Rechte Dritter verletzt wurden.
Das heißt: Wenn Ihr Musik einbauen wollt, singt oder spielt selbst ;-) oder kauft euch einen
Titel (z.B. bei Audiojungle). Gleiches gilt das auch für Fotos oder sonstige Bilder aus dem
Internet. Solltet ihr Bilder einbauen wollen, malt oder gestaltet sie am PC selbst oder kauft sie
(z.B. bei Fotolia)

Das Video:
Das Thema des Pflege Connection-Video-Awards ist „Pflege kann was!“
Wir wollen jungen Leuten vermitteln, dass Pflegeausbildung Spaß macht und die Pflege ein
cooler Beruf ist, der sich lohnt ergriffen zu werden.
Stellt in Eurem Video bitte dar, was Euch zu folgenden Fragen einfällt:






Was ist an der Pflegeausbildung besonders?
Was macht besonders viel Spaß?
Warum lohnt sich die Pflegeausbildung?
Was für Besonderheiten bietet sie?
Was für Lerneinheiten findet ihr besonders gut?
(Dies könnte z.B. der Umgang mit diversen Geräten und Apparaturen sein, die Möglichkeit mal
den Altersanzug auszuprobieren und damit herum zu laufen, sich Blind oder im Rollstuhl durch
die Stadt zu bewegen, BZ-Messen, witzige Aktion sich gegenseitig zu Rasieren oder vieles
mehr…lasst Eurer Fantasie freien Lauf!!)

Rahmenparameter Video:
 Format: MP4
 Auflösung: 1024x576px
 Länge: max 5 Min
 Datenrate: max 3000 kBit/s
 Bildrate: 25 Fps
 Audio: Stereo, 128 kBit/s
Die Bürokratie:
Wie ja in den Teilnahmebedingungen schon beschrieben, können wir nur Videos
berücksichtigen, die wir auch veröffentlichen können.
Dazu benötigen wir von Euch die Erteilung der Nutzungsrechte für das Video und von jedem
der auf dem Video zu sehen ist eine Einwilligungserklärung…
…und so geht’s:
 Druckt Euch bitte die Einwilligungserklärung als PDF-Datei für jeden der auf dem Video
zu sehen ist aus und lasst von allen Teilnehmern je eine unterschreiben.
 Damit wir auch wissen wer da unterschrieben hat, schreibt bitte oben oder unten auf
der Einwilligung (wo immer Ihr Platz findet) den Namen hin, und wann sie oder er zum
ersten Mal im Video zu sehen ist z.B. Max Mustermann (Minute 0:33)

 Dann füllt ihr bitte noch die
Checkliste aus und unterschreibt diese (das kann auch derjenige machen, der das
Video einreicht)
o In der Checkliste gehen wir sicher, dass du alle Punkte beachtet hast
o Checkliste und Einwilligungen findet Ihr unter www.pflege-connection.de
 Dann schickt ihr die Einwilligungserklärungen zusammen mit der ausgefüllten und
unterschriebenen Checkliste an:

Gesundheitswirtschaft Nordwest e.V.
Pflege-Connection-Video-Award
Hinter dem Schütting 8
28195 Bremen
Ihr könnt das Video bis zum 31.03.2016 bei uns einreichen, bis dahin müssen
dann auch die Einwilligungserklärungen und die Checkliste an uns versendet
sein (Poststempel)!!

Wir freuen uns auf Eure Videos!!!

Euer Team von Pflege Connection

Für Fragen wendet euch gerne an:
s.marquardt@gwnw.de oder an office2@gwnw.de

