*Wir! Freundschaft: grenzenlos*
Im Auftrag des SWR suchen wir jeweils zwei Freunde/Freundinnen, die uns
im Rahmen einer neuen YouTube-Serie für den Kindernetz-Channel ihre
Hobbys zeigen und sich gemeinsam einer besonderen Aufgabe stellen.
Die Freunde/Freundinnen sollten zwischen 12 und 15 Jahren sein und unterschiedliche
kulturelle Wurzeln haben, das heißt, mindestens ein Familienmitglied einer oder beider
Familien sollte ursprünglich aus einem anderen Land als Deutschland stammen.
Im Rahmen der Sendung bekommen die Freunde/Freundinnen eine besondere
Aufgabe rund um ihr Hobby gestellt, die sie gemeinsam vor der Kamera meistern
müssen. Die Hobbys können gleich, aber auch unterschiedlich sein. Der Dreh findet
bei den Freunden statt bzw. dort, wo sie das Hobby ausüben.
Voraussetzung für die Teilnahme bei „Wir! Freundschaft: grenzenlos“ ist die
Zustimmung der Erziehungsberechtigten. Für die Bewerbung benötigen wir von beiden
Freunden/Freundinnen den ausgefüllten Bewerbungsbogen, ein aktuelles Foto sowie
ein kurzes Vorstellungsvideo (gemeinsam oder einzeln, gerne schon beim Hobby).
Die Unterlagen sollten spätestens bis zum 31.05.2019 auf folgenden Wegen
eingereicht werden:
•

per WhatsApp an 0160 - 651 97 28

•

per Mail an redaktion@nordisch.tv

Bei Fragen zur Serie oder zur Bewerbung helfen wir gerne weiter!
Nordisch Filmproduction Anderson + Team GmbH
Ansprechpartnerin: Marike Hoppe
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20357 Hamburg
040 / 432 157 17
m.hoppe@nordisch.tv
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*Wir! Freundschaft: grenzenlos*
- BEWERBUNGSBOGEN Für die Bewerbung benötigen wir von dir und deinem Freund/deiner Freundin den
ausgefüllten Bewerbungsbogen, ein aktuelles Foto sowie ein kurzes Vorstellungsvideo
(gemeinsam oder einzeln). Sendet die Unterlagen bitte zeitnah, spätestens bis zum
31.05.2019 per WhatsApp an 0160 - 651 97 28 oder per Mail an
redaktion@nordisch.tv

Vor- und Nachname
Straße und Hausnummer
Postleitzahl und Wohnort
Geburtsdatum
Handynummer
Namen der Eltern
Telefonnummer eines
Elternteils
E-Mail-Adresse eines
Elternteils

Was sind deine Hobbys? ________________________________________________________________
Nenne drei Charaktereigenschaften von dir: ________________________________________________
Mit wem bewirbst du dich zusammen? _____________________________________________________
Wer von euch / welches Familienmitglied von euch kommt ursprünglich aus einem anderen Land? Aus
welchem Land? _______________________________________________________________________
Warum möchtest du mitmachen? _________________________________________________________
Wie hast du von dem Casting erfahren? ____________________________________________________
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*Wir! Freundschaft: grenzenlos*
Einverständnis der Eltern
Wir sind damit einverstanden, dass unsere Tochter/unser Sohn sich als Teilnehmer_in für die SWR
Kindernetz-Serie bewirbt und bestätigen dies mit unserer Unterschrift. Wir nehmen zur Kenntnis, dass
die Bewerbung auf freiwilliger Basis beruht und sich durch die Bewerbung kein Anspruch auf ein
Mitwirken bei der Serie ergibt.

_________________________________

____________________________________________

Ort, Datum

Unterschriften aller Erziehungsberechtigten

Datenschutzhinweis: Die im Zusammenhang mit der Bewerbung angegebenen personenbezogenen
Daten werden zum Zweck der Teilnahme an der Sendung und zum Nachweis der eingeräumten
Verwertungsrechte an den Filmaufnahmen gespeichert. Die Daten werden für keine anderen Zwecke
verwendet, nicht veröffentlicht und ausschließlich an den Südwestrundfunk im Rahmen des Castings
weitergegeben. Der Unterzeichner hat jederzeit das Recht auf eine Auskunft über die Art der Nutzung
der Daten. Weiterhin auch das Recht auf Berichtigung, Löschung oder auch auf eine Einschränkung der
Verarbeitung seiner Daten. Für alle Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an unseren
Datenschutzbeauftragten: Olaf Mollik, 040-43215753, o.mollik@nordisch.tv
Das eingesandte Material wird nicht zurückgesendet und nach der Auswahl der Kandidaten vernichtet.
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