
meinEssen –  ein Projekt des „Filmkunst und Kinokultur Essen e.V.“ 

Ausschreibung meinEssen 

Essen ist Ruhrmetropole, Europäische Weltkulturhauptstadt und im 
Jahr 2017 auch Grüne Hauptstadt Europas. Doch ist das auch Ihr 
Essen? Wir sind auf der Suche nach der ungeschönten Wahrheit und 
fragen: Was macht Essen für Sie persönlich zu etwas 
Besonderem? 

Wir suchen kritische, witzige, liebevolle oder bissige Filmaufnahmen, die von Essener 
Bürgern selbst erstellt worden sind. Filmen Sie Ihr Leben in Essen mit allem, was für Sie 
besonders bedeutsam ist: Freunde, Verwandte oder schräge Typen. Zeigen Sie und 
erzählen Sie uns zum Beispiel:  

 Wo spielen Ihre Kinder am liebsten?  

 Steht der Lieblingsspielplatz Ihrer Kindheit noch?  

 An welcher Straßenecke haben Sie Ihren ersten Kuss erlebt?  

 Welcher Verein liegt Ihnen besonders am Herzen?  

 Wie und wo verbringen Sie Ihre Freizeit in Essen?  

 Was ist das Besondere an der Wesensart der Essener? 

 Was finden Sie an Essen sexy oder abstoßend?  

 usw. 

Dabei freuen wir uns über alte Filmaufnahmen genauso wie über moderne Perspektiven auf 
unsere Stadt. Gestattet sind sowohl schwärmerische als auch kritische Beiträge.   

Wichtig ist nur: Die Aufnahmen müssen von Ihnen erstellt worden sein und für Sie von 
Bedeutung sein. Bei den schönsten und spannendsten Aufnahmen werden wir auf Sie 
zukommen und Sie (wenn Sie möchten!) fragen, ob Sie uns in einem Kurzinterview mehr 
über Ihre Einsendung erzählen können – das ist die Gelegenheit, nicht nur Ihren Filmbeitrag, 
sondern auch sich selbst auf der Leinwand erleben zu können.     

Wir werden aus allen Einsendungen einen Film zusammenstellen, der gemeinsam mit Ihnen 
in einem Essener Kino große Premiere feiern wird.   

Einsendeschluss für die Filmbeiträge: 30.09.2017. Wir freuen uns auf Ihre Filmbeitrage aus 
und über Essen! 

Einsendeinformationen und Richtlinien 

1 Filmauswahl 

Wir berücksichtigen alle Beiträge, die uns bis einschließlich 30.09.2017 erreichen. 
Ausschlaggebend ist das Datum des Poststempels. Rassistische, gewaltverherrlichende 
oder gegen geltendes Recht verstoßende Filmbeiträge werden nicht angenommen.    

2 Beitragseinreichung  

Filmbeiträge können uns entweder elektronisch (über unsere Upload-Möglichkeit) oder 
postalisch (Daten-DVD) zugeschickt werden. 

 Bitte schicken Sie das Anmeldeformular und gegebenenfalls einen Downloadlink zu 
Ihrem Filmbeitrag an folgende E-Mail-Adresse: meinessen@netzwerk-film.eu 

mailto:meinessen@netzwerk-film.eu
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 Daten-DVDs (bitte den Datenträger gut lesbar mit Ihrem Namen beschriften) können 
an folgende Adresse geschickt werden: 

Lichtburg Essen 
Projekt "meinEssen" 
Kettwiger Str. 36 
45127 Essen 

Bitte legen Sie das Anmeldeformular beim Postweg ausgedruckt Ihrer Sendung bei.  

Anmeldung und Filmeinreichung müssen bis zum 30.09.2017 (Datum Poststempel) erfolgen.  

3 Format des Films  

Zugelassene Formate Auswahl: .mov, .mp4 oder .avi. Eine maximale Größe von 4 GB sollte 
nicht überschritten werden. Mindestlänge für einen Beitrag liegt bei 30 Sekunden. Die 
Maximallänge pro Beitrag sollte 10 Minuten nicht überschreiten. Jeder Einreicher kann 
beliebig viele Beiträge einsenden.  

4 Ausrichter 

Ausrichter des Projekts meinEssen ist der Verein „Filmkunst und Kinokultur Essen e.V.“ 

5 Kosten  

Kosten, die bei der Produktion eines Beitrags oder beim Einsenden eines Beitrags für das 
Projekt meinEssen entstehen, können nicht übernommen werden.  

6 Lagerung der Sichtungsmedien  

Der Verein „Filmkunst und Kinokultur Essen e.V.“ übernimmt die Kosten für 
die Lagerung der Medien, solange diese sich in seinem Verantwortungsbereich befinden. 
Der Verein behält sich vor, eingesendete Beiträge nach Projektabschluss zu archivieren. Auf 
Wunsch des Einreichers kann ein Beitrag nach Projektabschluss gelöscht bzw. vernichtet 
werden. Sollte eine Rücksendung erwünscht sein, bitte bei der Einsendung einen 
ausreichend adressierten und frankierten Rücksendeumschlag beilegen. Der Verein 
übernimmt keine Schadensersatzzahlungen im Fall des Verlustes eines Beitrags.  

7 Verpflichtung der Einreichenden  

Kein Beitrag darf von dem Projekt meinEssen zurückgezogen werden. Die Teilnahme am 
Projekt meinEssen bedeutet die bedingungslose Anerkennung aller Bestimmungen dieser 
Richtlinien. Einreichende haben sich gegenüber dritten Personen, die an der Produktion 
beteiligt waren, zu vergewissern, dass diese mit einer Teilnahme am Projekt meinEssen 
einverstanden sind. Mit der Einsendung des Beitrags stimmen Sie ferner einer öffentlichen 
Ausstrahlung zu.  

§ Salvatorische Klausel  

Die Unwirksamkeit einer Klausel der Allgemeinen Einsendeinformationen berührt nicht die 
Wirksamkeit des Vertrages oder anderer Klauseln.  


