26.09.2018

Mitwirken statt zugucken: Das FILMZ – Festival des deutschen Kinos 2018
sucht Helfer*innen!

Bald ist es wieder soweit: FILMZ - Das Festival des deutschen Kinos findet vom
01. bis zum 10. November 2018 zum 17. Mal statt und ihr wollt nicht bloß zusehen?
Dann werdet als Helfer*innen Teil der deutschen Filmlandschaft und werft einen
Blick hinter die Kulissen des innovativsten Filmfestivals im Rhein-Main Gebiet. Sei
es beim Sektempfang mit Größen der hiesigen Kulturszene, von Politiker*innen
über Kunstmäzenen bis hin zu bekannten Filmschaffenden, beim Managen der
unberechenbaren Zuschaueranstürme vor den Kinosälen oder indem ihr eine*n
aufstrebende*n Regisseur*in zur Vorführung ihrer*seiner Wettbewerbsbeiträge
chauffiert.
Dabei lernt Ihr den Ablauf eines Filmfestivals kennen, erhaltet Einblick in die
verschiedenen Veranstaltungen und trefft viele andere Filmbegeisterte! Außerdem
erhaltet Ihr einen Helferausweis, der Euch Zutritt zu (fast) allen FILMZVeranstaltungen gewährt.
Euer Interesse ist geweckt? Dann kommt zu einem unserer drei Helfertreffen am
05.10., 15.10. oder dem 22.10.2018 um 18:30 Uhr im Medienhaus (Wallstraße
11, Mainz), oder meldet euch bei personal@filmzmainz.de !

Das FILMZ – Festival des deutschen Kinos präsentiert als ältestes Langfilmfestival
in

Rheinland-Pfalz

seit

dem

Jahr

2001

jedes

Jahr

im

Herbst

aktuelle,

deutschsprachige Produktionen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in
verschiedenen Mainzer Kinos und Spielstätten. Was vergleichsweise klein begann,
hat sich inzwischen zu einer festen Institution innerhalb der überregionalen
Kulturlandschaft entwickelt.
FILMZ

ist

ein

Publikumsfestival,

Wettbewerbsreihen

werden

nicht

das
von

heißt,
einer

die

Sieger

der

einzelnen

Jury

gekürt,

sondern

vom

Festivalpublikum selbst. Auch außerhalb der Kinosäle bietet FILMZ zusätzlich zum
umfangreichen Filmprogramm an allen Festivaltagen ein abwechslungsreiches
Rahmenprogramm.
Seit seiner Gründung 2001 ist FILMZ ein rein ehrenamtlich organisiertes Festival
und lebt daher insbesondere vom fleißigen Einsatz seiner Mitarbeiter und Helfer,
die das ganze Jahr daran arbeiten, dem Mainzer Publikum und den zahlreichen
Filmgästen

großartige

Landeshauptstadt

Mainz

Festivaltage
offizieller

zu

bescheren.

Veranstalter

des

Seit

2009

Festivals,

der

ist

die

Verein

FILMZ e. V. (vormals: Brainstream e. V.) übernimmt die Organisation.
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