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Ehrenamtlich 
beim Fernsehen 

OK – Mach mit! 
- Interessante Perspektiven, auch für Dich

Der OK Weinstraße ist ein regionaler Fernsehsender, der von Grünstadt bis 
Wörth und Annweiler bis Germersheim im Kabelnetz zu empfangen ist und 
so die gesamte Weinstraßenregion versorgt. 
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 selbst 
produzierte Sendebeiträge zu nutzen. Produktionstechnik und semipro-
fessionelle TV-Studios stehen an 3 Standorten kostenfrei zur Verfügung. 

Zur Verstärkung unseres Redaktionsteams im Bereich Produktionen im 
Studio Landau suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Redakteure/in

ca. 2 Stunden pro Woche 

Dein Aufgabengebiet umfasst die selbstständige Aufbereitung von 
redaktionellen Informationen für unser Produktionsteam. 
Du nutzt verschiedene Online- und Printmedien und sammelst 
Informationen zu verschiedenen Ereignissen in unserem Empfangsgebiet. 
Zusammen mit den Produzenten unseres Teams triffst du redaktionelle 
Vorbereitungen für Sendebeiträge aus der Reihe „Bei uns im Land“. 

Nach und nach lernst du „on the job“ die Erstellung von Produktionsplänen 
und Story-books, die den Kameraleuten als Produktionsgrundlage dienen. 

Dein Profil:

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

 Du zeichnest dich durch strukturiertes Denken und kreative Ideen
aus

 Du hast Spaß daran Ereignisse in der Region in einer Story zu
inszenieren

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

Es ist für uns selbstverständlich, dass wir dir 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 in einem 
engagierten Team und kostenlose Weiterbildungsangebote garantieren, 
schau doch mal rein, ruf uns an, oder sende einfach eine Mail.




