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1. Infoblatt zum Thema Covid-19 Mail  info@bvb-verband.de

Hamburg der 21.03.2020

Liebes BVB Mitglied und liebe Filmschaffenden Kollegen,

am letzten Montag hatte Verdi auf ihrer Webseite einen Bericht zum Thema „Corona“ veröffentlicht.
Hier der Link zu dieser Seite:
https://filmunion.verdi.de/und-action/nachrichten/++co++6279eb6c-682c-11ea-b681-001a4a160100 

Dieser Artikel wird euch, ob Mitglied bei verdi oder nicht, bestimmt einige Antworten geben.

Des Weiteren haben wir auch einen Link der Webseite: https://out-takes.de beigefügt, hier findet ihr auch 
viele nützliche Tipps und Informationen zum Thema Corona.
Out takes ist ein Networking-Projekt: Drei Firmen (casting-network, Cinearte und Crew-United) arbeiten
zusammen für einen Blog aus der Branche für die Branche!

Ein Infoblatt des DGB (Neue Regelungen zur Kurzarbeitszeit) und Informationen der Filmförderungsanstalt 
FFA über Maßnahmen für die Branche findest du ebenso als Link in diesem Schreiben.

Ich habe mich bei einem Filmversicherer zum Thema Ausfallversicherung bei Drehabbruch durch Corona 
erkundigt. Dieser teilte mir mit, ein Katastrophenfall ich nicht zu versichern.
Dies würde bedeuten: „Ausfallgagen in diesem Fall muss der Produzent selbst tragen“. Sollte dies der Fall
sein, habt ihr zwar Gage erhalten, aber der Produzent ist pleite und die Produktion gibt es in der Zukunft 
nicht mehr. Usw. usw.
Also hoffen wir alle auf den Rettungsschirm der Regierung.
Bitte bewahrt alle Verträge Dispo`s usw. aus dieser Zeit auf. Vielleicht benötigt ihr sie noch einmal.

Ich hoffe wir konnten dir ein wenig weiterhelfen. Sicher bleiben immer noch einige Fragen offen,
aber wie du ja auch weißt, ändert sich täglich wieder etwas.
Wir werden versuchen dich auf dem Laufenden zu halten.
Solltet dir nach einem persönlichen Gespräch sein, kannst du mich selbstverständlich gerne im Büro 
anrufen.

Bitte bleibt Gesund
Klaus Pahl und der Vorstand des BVB
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