Bewege Menschen - gründe ein Pop-Up Kino
Du möchtest dazu beitragen, dass andere einen umfassenden Einblick in Nachhaltigkeitsthemen
durch einen Film bekommen? Du möchtest, dass Menschen mehr erfahren, berührt werden und
selber in Aktion treten? Auch wir träumen davon, dass jede Stadt und Gemeinde in der Schweiz
ein Pop-Up Kino hat, in dem wichtige Filme Menschen inspirieren.

Dein Versprechen
Du bist ein Inspirator - freundlich und balanciert
Filme für die Erde will inspirieren, erstaunen, Bewusstsein schaffen und berühren! Deshalb suchen
wir Filme nach gewissen Qualitätskriterien aus und sind bei unseren weiterführenden
Empfehlungen oder Diskussionen nie reaktionär, aktivistisch oder moralisierend noch agitativ oder
ideologisch. Wir sind politisch und religiös neutral. Das erwarten wir auch von dir.
Du bist bereit, Zeit in Ausbildung zu stecken
Filme für die Erde ist inzwischen Profi, was berührende Filmvorführungen angeht, d.h. Besucher
der Filmevents haben einen bestimmten Anspruch an diese. Damit du dich rundum wohl fühlst und
einen glänzenden Eindruck machst, bieten wir dir einen eintägigen Eventmanagement-Workshop,
bei dem du uns alle Tipps und Tricks abschauen kannst. Dieser ist Voraussetzung für die
Gründung eines Pop-Up Kinos, denn wir wollen dich auch kennenlernen.
Du unterstützt das Filme für die Erde Netzwerk
Filme für die Erde wird dich unterstützen, wo wir können und dir das ganze Know-how zur
Verfügung stellen. Damit wirst du Teil einer Bewegung Richtung Nachhaltigkeit. Um diese
Community zu stärken, bitten wir dich, Filme für die Erde zu stärken, indem du deinen Besuchern
die Möglichkeiten aufzeigst, selbst Teil der Bewegung zu werden (z.B. den Newsletter abonnieren,
Mitglied werden oder sogar selbst Filmvorführungen via Film-Kits zu organisieren).
Du willst dich länger engagieren
Je länger du eine Filmreihe machst, desto mehr Publikum entsteht und desto mehr bewirkst du.
Deshalb wünschen wir uns einen längeren Atem von dir. Das bedeutet: Du und dein zukünftiges
Team machen 2-3 Filmaufführungen pro Jahr und bleiben mindestens 2 Jahre dran. Nach einer
Probezeit von einem Jahr möchten wir dich zum zertifizierten Filme für die Erde Botschafter
auszeichnen. Du vertrittst dann Filme für die Erde in deiner Stadt.

Das Versprechen von Filme für die Erde: Unterstützung, wo wir
können!
Wir beraten dich gerne zum Film und was du deinen Besuchern als Handlungsoptionen aufzeigen
kannst. Wir kennen die besten Filme zu jedem Thema. Egal, ob du schon genau weisst, welchen
Film du gerne zeigen möchtest oder ein Thema hast, das dir am Herzen liegt und zu dem du einen
Film zeigen willst: wir beraten dich gerne und stehen dir immer per Telefon zur Verfügung: +41
(0)52 202 25 53
Ein Zertifikat, das zeigt, was du kannst
Als Leiter eines Popup-Kinos bist du fürs Budget und die Kasse zuständig, führst Freiwillige,
entscheidest über die Inhalte des Programms und evtl. Gäste, machst Fundraising und vielleicht
sogar Medienarbeit. Wir werden dir das nach einer erfolgreichen Probezeit als Arbeitsnachweis
bestätigen, so dass du diese Fähigkeiten in deinem Lebenslauf verwenden kannst. Auf unserer
Website werden wir dich als offiziellen Filme für die Erde Botschafter ausweisen.
Du bist das Orga-Talent, wir sagen es weiter
Filme für die Erde erreicht über verschiedene Kanäle Menschen. Wenn du möchtest, nehmen wir
dein Event auf unserer Homepage und in unseren Newsletter auf, machen nochmals einen Social
Media Post, am Tag deines Events.
Wir unterstützen dich mit Material
Professionelle Vorlagen, ein Eventmanual u.v.m. stellen wir exklusiv unseren Pop-Up Teams zur
Verfügung. Wir wollen dich damit entlasten und dir mehr Zeit für Organisatorisches geben.
Wir unterstützen Dich mit Suisa und Filmrechten
Wir nehmen für alle Popup-Teams die SUISA-Anmeldung (der Filmmusik) und Gebühr ab. Wenn
wir ein funktionierendes Netzwerk von Popup-Teams haben werden, bekommen wir dann auch die
Möglichkeit, dir Filmrechte abzunehmen.

Zum Ablauf:
Anmeldung
Bewerbe dich via Mail an mail@filmefuerdieerde.ch als Filme für die Erde Pop-up Kino Frischling.
Jedes Jahr im August (immer der 4. Samstag des Monats) bekommst du von uns eine detaillierte
Eventmanagement-Ausbildung in Zürich. Trage am besten den Termin fett in deinem Kalender!

Aufgaben
Was genau werden meine Aufgaben als Pop-up Teammitglied sein? Ganz grob gesagt: Die
Organisation eines Filmevents mit einem Filme für die Erde Film.
Dazu gehört:
• Suche eines geeigneten Raums mit Beamer und Audioanlage
• Beschaffung von Film- und SUISA-Rechten (siehe Hinweise weiter unten)
• Werbung machen für den Event
• Durchführung des Events
• Führung einer Kollekten-Kasse
Wir unterstützen dich auf jeden Fall mit:
• Vorlagen für Slideshow, Ansagetext, Pressemitteilungen, Flyer und eine Sponsorenkarte, mit der
du die 300 CHF einfach und professionell bei einem Unternehmen in deiner Stadt um
Unterstützung anfragen kannst
• Filme für die Erde Magazine mit Handlungsoptionen
• Zugang zu unserem 60-seitigen Event-Manual
• Neuentwicklungen
Zusätzlich helfen wir bei Rechteabklärungen:
Falls du die Film- und SUISA Rechte nicht selbst abklären möchtest, kannst Du unser Film-Kit (ab
300 CHF) buchen:
• wir beschaffen dir die Film- und SUISA-Rechte
• wir schicken dir die Vorführ-DVD, BluRay oder das benötigte digitale File zu
Falls du eine Vorführung in einem Kino planst, schau doch bitte kurz in unsere FAQs, da hierbei
Mehrkosten entstehen.
Dann kann´s losgehen und du ermöglichst Menschen erleuchtende Filmerlebnisse, welche die
Kraft haben Einstellungen und Gewohnheiten zu hinterfragen und neue Ideen für einen
nachhaltigeren Lebensstil liefern.

Kontakt:
Filme für die Erde
Steinberggasse 54
CH-8400 Winterthur
Kai Pulfer
+41 (0)52 202 25 53
mail@filmefuerdieerde.ch
www.FILMEfürdieERDE.org

