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1. DJV Thüringen = Solidarität!
Es gibt sie noch. Menschen, die selbstlos anderen helfen und dafür auch vor finanziellen Belastungen
nicht zurückschrecken. Und viele dieser Menschen haben wir im DJV Thüringen organisiert, was uns
natürlich sehr glücklich macht!
Konkret: Der DJV hat eine Spende erhalten, die denjenigen aus unserer Mitgliedschaft
zugutekommen soll, die durch die Corona-Krise in finanzielle Not geraten sind. Natürlich kann diese
Spende nicht bei allen DJV-Mitgliedern sämtliche Einbußen ausgleichen – aber ein bisschen hilft es
sicher, davon sind wir überzeugt.
Alles, was benötigt wird, ist ein formloser Antrag (gern per Mail an info@djv-thueringen.de)
inklusive einer Begründung sowie eventuell vorhandener Nachweise der finanziellen Notlage.
Letzteres kann aber anschließend auch in einem persönlichen Gespräch erläutert werden.
Selbstverständlich garantieren wir unbedingte Vertraulichkeit. Ansprüche auf die oben
beschriebene Unterstützung sowie der Rechtsweg sind ausgeschlossen.
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2. Land unterstützt Printverlage
Aus dem Sondervermögen hat das Land finanzielle Unterstützungen für gemeinnützige und
gewerbliche Printverlage bereitgestellt, um durch die Corona-Krise bedingte Umsatzrückgänge
abzumildern. Der Zuschuss ist als Beitrag zu den betrieblichen Fixkosten gedacht und soll helfen, die
wirtschaftliche Existenz der Verlage zu sichern. Ähnliche Hilfen waren bereits vor kurzem für private
Rundfunkanbieter angeboten worden.

Liquiditätsengpässe müssen dafür im Zeitraum vom 1. August bis zum 31. Dezember 2020
nachgewiesen werden. Antragsberechtigt sind Verlage aus dem Medienbereich für ihre
Betriebsstätte in Thüringen. Voraussetzung: Der Werbeumsatzverlust muss für die Monate März bis
August mindestens 35 Prozent betragen – verglichen mit dem gleichen Zeitraum der Jahre 2019 und
2018.
Antragsformulare müssen bei der Thüringer Aufbaubank angefordert werden, die Antragstellung
ist noch bis zum 15. Oktober möglich.

Bild von S. Scholz

3. Bundesprogramm „NEUSTART KULTUR“
Auch der Bund greift werbefinanzierten Radiosendern finanziell unter die Arme – mit insgesamt 20
Millionen Euro. Mit der Unterzeichnung des entsprechenden Kooperationsvertrags kann dieses Geld
nun auch in Thüringen ausgereicht werden.
Konkret fördert der Bund die sogenannten Distributionskosten, also jene Kosten, welche den
Sendern entstehen, um terrestrisch empfangen werden zu können. Bis zu 50 Prozent dieser im
Zeitraum zwischen August und Dezember 2020 anfallenden Kosten werden übernommen.
Hintergrund sind die heftigen Werbeeinbrüche, welche die privaten Hörfunkanbieter verkraften
müssen. Anders als die öffentlich-rechtlichen Sender haben private ausschließlich diese Einnahmen,
um ihr Angebot zu finanzieren. Insofern sichert das Geld des Bundes auch in Thüringen
Arbeitsplätze. Entsprechende Förderanträge können ab sofort bei der TLM gestellt werden.
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4. Presseausweis 2021
Ab sofort können die bundeseinheitlichen Presseausweise für das kommende Jahr beantragt
werden. Mitglieder des DJV Thüringen erhalten ihre Ausweise kostenlos und schicken dafür einfach
eine formlose Mail.
Wichtig: Bitte eventuelle Adressänderungen vermerken. In Ausnahmefällen und bei besonderem
Schutzbedürfnis ist es möglich, statt der privaten die Adresse des DJV Thüringen anzugeben. Dies
muss allerdings gesondert beantragt und begründet werden. Verschickt werden die neuen
Presseausweise dann ab Anfang Dezember.
Nichtmitglieder füllen bitte den „Antrag auf Ausstellung eines Presseausweises“ aus, der auf
unserer Webseite zu finden ist.

5. Letzter Aufruf für Flug 1710!
Am kommenden Samstag (17.10.2020) laden wir wieder zum „Brückenschlag“ – und nur noch heute
(12.10.2020) besteht die Gelegenheit, sich für einen der letzten freien Plätze anzumelden! Ort ist,
wie schon im vergangenen Jahr, das „Haus Dacheröden“ in Erfurt, Beginn 9:45 Uhr.
Diesmal wollen wir im Rahmen eines „World Cafés“ über funktionierende Strategien und ContentFormen diskutieren. Dafür nehmen wir uns die vier wichtigsten Netzwerke Facebook, Twitter,
LinkedIn und Instagram vor.
Die Veranstaltung ist kostenlos, unterliegt aber natürlich den geltenden Infektionsschutzregeln.
Daher bitten wir alle TeilnehmerInnen, einen Mund-Nase-Schutz mitzubringen (gibt es auch vor Ort)
und zu tragen, wenn der Mindestabstand von 1,50 Metern nicht eingehalten werden kann.
Selbstverständlichen stellen wir ausreichend Desinfektionsmittelspender bereit.
Wer sich jetzt noch anmelden möchte - telefonisch sind wir unter 0361 5660529 und per E-Mail
unter info@djv-thueringen.de zu erreichen.

6. Stellenbörse
Auf vielfachen Wunsch wollen wir in unserem Newsletter künftig auch Stellenausschreibungen für
JournalistInnen und PressesprecherInnen in Thüringen veröffentlichen. Nicht regelmäßig, aber
immer dann, wenn es sich anbietet.
So wie jetzt: Der MDR sucht RegionalkorrespondentInnen in freier Mitarbeit. Aufgabe ist die
crossmediale Berichterstattung für Online, Radio und Fernsehen – wobei natürlich ein Schwerpunkt
gewählt werden kann. Voraussetzungen sind eine journalistische Ausbildung, Sicherheit und Gespür
bei der Themenauswahl und Flexibilität bzgl. Schicht- und Wochenenddiensten. Als Einsatzorte
kommen Heiligenstadt, Eisenach, Gera und Suhl infrage.
Freie MitarbeiterInnen beim MDR profitieren übrigens von einem von den Gewerkschaften
durchgesetzten Tarifvertrag, die unter anderem Mindesthonorar, Urlaubsansprüche,
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder auch Angebotsgarantien regelt. Auskunft dazu erteilen wir
gern!
Aussagekräftige Online-Bewerbungen werden
www.mdr.de/wirsuchendich entgegengenommen.
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7. Das DJV Thüringen LaberLagerFeuer
Diesmal laden wir am Mittwoch, 28. Oktober 2020, ab 19 Uhr zum Quatschen, Zuhören,
Beisammensein oder Frust ablassen! Getränke wie immer in eurem Kühlschrank oder Weinregal!
Die Zugangsdaten via Zoom: die Meeting-ID lautet 989 7108 5364, ein Passwort ist diesmal nicht
nötig. Hier geht’s direkt zum Lagerfeuer!
Wir freuen uns auf euch!
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