
 

 

Kontakt:  
 

OK Weinstraße 
Studio Haßloch 
 

OK Haßloch/Böhl-Iggelheim e.V. 
 

Markus Merkler 
 

Leo-Loeb-Str. 4 
67454 Haßloch 
 

Telefon: 06324  9 29 89 18 
 

ichhabbock@ok-weinstrasse.de 
 

www.ok-weinstrasse.de 
 

Ehrenamtlich 
beim Fernsehen  
 

OK – Mach mit! 
- Interessante Perspektiven, auch für Sie 
 
Der OK Weinstraße ist ein regionaler Fernsehsender, der von Grünstadt  
bis Wörth und Annweiler bis Germersheim im digitalen Kabelnetz und  
mit einem hbb-tv-fähigen Endgerät via Satellit bzw. Antenne zu empfangen ist. 
Als fester Bestandteil lokaler und regionaler Kommunikation bieten wir  
als Bürgerfernsehen Einzelpersonen und Gruppen aus Rheinland-Pfalz  
die Möglichkeit, das Medium Fernsehen in eigener Verantwortung  
durch selbstproduzierte Sendebeiträge zu nutzen. Produktionstechnik und 
semiprofessionelle TV-Studios stehen an 3 Standorten kostenfrei zur Verfügung. 
 
Zur Verstärkung unserer Produktionsteams „Küchengeflüster“ im Studio Haßloch 
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 
 

Redaktionsassistentin/en 
 

ca. 3 Stunden pro Monat 
 

Dein Aufgabengebiet umfasst die Terminvereinbarung mit den Gästen unserer 
Sendung, sowie die redaktionelle Vorbereitung für unseren Moderator. Du behältst 
den Überblick über alle Vorgänge rund um unserer Produktionsreihe. 
Zusammen mit unserem Moderator sowie dem Produktionsleiter stellst du sicher, 
dass alle Terminabstimmungen für unsere monatliche Produktion rechtzeitig 
erfolgen und dass im Nachgang zur Produktion DVDs verschickt, Rezepte 
veröffentlicht und die Ausgaben in unserer Onlinemediathek veröffentlicht 
werden. Auch für unsere facebook-Präsenz wirst du verantwortlich sein. 
 
Nach und nach lernst du „on the job“ alles, was du für diese Tätigkeit wissen 
musst. Besondere Vorkenntnisse sind nicht erforderlich! 
  
Dein Profil:  

 Du hast Spaß beim Umgang mit modernen Medien und arbeitest gerne am 
Computer 

 Du bist Kommunikationstalent und Teamplayer 

 Zuverlässigkeit zählt genauso zu deinen Eigenschaften wie eine 
eigenständige und sorgfältige Arbeitsweise.  

 Du hast kreative Ideen und hast Lust an unserem Sendeformat 
mitzugestalten 

 
Es ist für uns selbstverständlich, dass wir dir bei Bedarf über deine Tätigkeit in 
unserem Hause eine entsprechende Bescheinigung ausstellen.  
 
Wenn du dich angesprochen fühlst und Interesse an einer vielseitigen, 
ehrenamtlichen Tätigkeit hast, bei der wir dir eine Menge Spaß und kostenlose 
Weiterbildungsangebote garantieren, schau doch mal rein, ruf uns an, oder sende 
uns eine Mail. 
 
Weitere Infos zum Sendeformat Küchengeflüster unter: www.facebook.de/kochsendung 

http://www.facebook.de/kochsendung

