
#WirSindDieKBF - Richtlinien

Bitte beachten Sie folgende Richtlinien bei der Erstellung dieser Materialien:
1. persönliche Zeugnisvideos dürfen nicht länger als eine (1) Minute sein. Wenn wir längere Videos

erhalten, werden wir sie kürzen. Dann ist es besser, Sie überschreiten die erlaubte Zeit nicht und
ersparen uns so weitere Arbeit;

2. die Videopräsentation der Einrichtung und ihrer Aktivitäten darf nicht länger als fünf (5) Minuten sein.
Wenn wir längere Videos erhalten, werden wir sie schneiden. Es ist besser, die erlaubte Zeit nicht zu
überschreiten und uns mehr Arbeit zu ersparen;

3. nehmen Sie das Video mit Ihrem Handy in horizontaler Position auf (wie Sie es im Banner dieser
Kampagne sehen);

4. wenn Sie die Möglichkeit dazu haben, verwenden Sie bitte ein externes Mikrofon, um die Tonqualität
zu verbessern;

5. das Video sollte in einer der offiziellen KBF-Sprachen aufgenommen werden: Englisch, Spanisch,
Französisch oder Deutsch;

6. wenn Sie Ihr persönliches Video aufnehmen, verwenden Sie ein Stativ oder bitten Sie jemanden, Ihnen
bei der Aufnahme zu helfen.

Wenn Ihr Video fertig ist, senden Sie es per E-Mail an das Sekretariat der Katholischen Bibelföderation unter
we-are-the-cbf@c-b-f.org.

– Das Video kann als Anhang der Nachricht gesendet werden oder Sie können uns den Link zur
Plattform (YouTube, VIMEO, etc.) senden, auf der Sie das Video platziert haben,

– Im Hauptteil der Nachricht senden Sie uns bitte die Informationen über das Video:
◦ Name des Autors des Videos;
◦ Name der Person, die in dem Video erscheint (bei persönlichen Videos) und/oder
◦ den Namen der KBF-Mitgliedsinstitution, zu der die Person gehört oder die im Video zu sehen ist (bei
institutionellen Videos);
◦ das Land, in dem sich die vertretene Einrichtung befindet;
◦ eine kurze Beschreibung des Videoinhalts.

Die Frist für die Einreichung von Videos für diese Kampagne ist Donnerstag, der 15. Juli 2021.
Die Übersendung des Videos gilt als Erteilung der Genehmigung zur Veröffentlichung.
Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Mitarbeit und freuen uns auf Ihre Videos.
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