
GEWINNE „WAS GUTES – WETTBEWERB“

Das Was Gutes-Stipendium will die ö�entliche Selbstdarstellung sozialer Projekte stärken.
Zu gewinnen gibt es

● einen professionell produzierten Kurzfilm
● Film- und Fotomaterial für die Website, Social-Media-Kanäle etc.
● einen Workshop zur nachhaltigen und wirkungsvollen Nutzung der Medien & allgemeine Infos zur

Medienerstellung.

Der Film
Unsere Kurzdokumentationen sind keine klassischen Imagefilme, sondern erzählen von der „Seele“ eines Projekts. Dafür
nehmen wir uns Zeit, setzen uns inhaltlich mit den Ideen und Absichten des Projektes auseinander, wollen die Akteure
dahinter verstehen und im Film realistisch darstellen. Wir greifen während der Dreharbeiten so wenig wie möglich in das
Geschehen ein, arrangieren keine Situationen, die nicht der Realität entsprechen. Authentizität, Ehrlichkeit und
ein respektvolles Miteinander sind die Basis unserer Arbeit. 
Wir von Was Gutes sind professionelle Filmemacher:innen. Rund 1-2 Wochen rechnen wir für Dreh- und Schnittarbeiten,
plus Zeit für eine Vorbesprechung und Besichtigung der Drehorte. Die Kosten für das Kamerateam, die Bildbearbeitung,
das Sounddesign -ein Film in dieser Qualität betragen rund 13.000 Euro, was für soziale Projekte meistens unbezahlbar
ist. Trotzdem ist es für uns ein Win-Win, denn wir können uns mit diesen ehrenamtlichen Projektfilmen kreativ und
engagiert ausleben. Eine echte Herzensangelegenheit!

Film- und Fotomaterial
Für eine aussagekräftige Außendarstellung stellt Was Gutes weiteres Medienmaterial zur Verfügung. Je nach Bedarf
können das kurze Clips sein, die an die jeweiligen Plattformen (Instagram, Facebook, Website …) angepasst sind, oder
auch Fotos. 

Workshop
Wie können diese Medien schließlich wirkungsvoll eingesetzt werden? In einem Workshop schulen wir euch, wie ihr die
Außendarstellung eures Projekts gestaltet und aufrecht erhaltet. Im Fokus steht der mediale Auftritt: Wie nutzt ihr die
Filme von Was Gutes optimal?  Aber auch: Wie erstellt ihr selbst Fotos und Filme für euer Projekt? 
Wir von Was Gutes wünschen uns eine nachhaltige Zusammenarbeit mit allen Projektpartnern und unterstützen gerne
auch langfristig mit unserem Know-how und einem breiten Netzwerk.
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