
 
 
 
Lieber Halter des Bunten Bentheimer Schweins,  
 
im nächsten Jahr feiert der Verein zur Erhaltung des Bunten Bentheimer Schweines 
e.V. sein 20 jähriges Jubiläum. Darüber freuen wir uns sehr! Wir möchten dieses aktiv 
mitgestalten und planen dazu ein Videoprojekt.  
 
Wie vielleicht vielen schon bekannt ist, hat der Tierpark Nordhorn im Jahr 2021 seine 
historische Dorfmetzerei eröffnet. Die Dorfmetzerei ist Teil der stetig wachsenden, 
historischen Vechtwelt und seitdem ein echter Besuchermagnet. Der belebte 
Verkaufsladen bietet unter anderem leckere Wurst- und Fleischwaren der im Tierpark 
geborenen Bunten Bentheimer an und dient gleichzeitig als Anschauungs- und 
Bildungstätte, wenn es um das wichtige Thema “Erhalten durch Aufessen” geht. 
Hierbei steht das beliebte Bentheimer Schwein im Vordergrund. 
 
Auf einem Monitor, welcher im Innenraum angebracht ist, zeigen wir verschiedenste 
Kurz-Videos rund um das Bunte Bentheimer Schwein. Von seiner Gesichte, über das 
Leben bei uns im Park, bishin zur Wurst- und Fleischherstellung. Dazu haben wir 
bereits schon viele Menschen interviewt, deren Leidenschaft bei dieser besonderen 
und bedrohten Schweinerasse liegt. Da wir dort nicht alle Videos zeigen können, sind 
zusätzlich alle Videos auch auf unserem YouTube-Kanal zu finden. 
 
Was noch fehlt, sind Sie als Schweinehalter! Denn ohne die Halter, die sich dieser 
Rasse widmen, ist es gar nicht erst möglich, diese zu erhalten, eine Population 
aufzubauen und die Rasse vor dem Aussterben zu bewahren.  
 
Darum möchten wir Sie einladen, uns und das Bunte Bentheimer Schwein zu 
unterstützen. Was wir uns wünschen? Ein kurzes Video von Ihnen und Ihren 
Schweinen! Leider ist es uns nicht möglich, jeden Halter persönlich zu besuchen und 
zu filmen. Daher fragen wir Sie, selbst zur Kamera oder zum Handy zu greifen und uns 
mit einem kurzen Video zu überraschen. Alle Videos werden nachher durch die 
Mitarbeitenden im Tierpark Nordhorn zusammengeschnitten, sodass ein 
gemeinsames Video entsteht.  
 
Hier einmal kurz erklärt, worauf Sie beim Videodreh achten müssen:  
 

 Ein kurzes Video, Gesamtlänge eher 1 Minute, als 3 Minuten. 

 Es können auch mehrere kurze Videos sein, wenn sie an unterschiedlichen 
Orten gedreht werden (z.B. Halter mit Familie vor dem Hof, bei den 
Schweinen, im Verkaufsstand, beim Abnehmerrestaurant, ...) 

 Horizontal gefilmt (1920x1080) 

 Verwenden Sie am besten ein gutes Smartphone 

 Die Aufnahmen sollten mit Ton sein, achten Sie darauf, dass keine lauten 
Hintergeräusche zu hören und Sie gut zu verstehen sind. 

 Sie können verschiedene Perspektiven nutzen (siehe Rückseite). Das macht 
das Video am Ende spannender.  

 Bitte zoomen Sie nicht während der Aufnahme ein und aus.  

 Das Material sollte ganz unbearbeitet bei uns ankommen. 



 
Alle Mitmachenden erhalten im Endvideo so gut wie möglich die gleiche Videozeit. 
Dabei sollten Sie folgende Fragen beantworten, wozu Sie den vorgegebenen Text 
einfach ergänzen und mit Ihren Worten ausfüllen sollten:  
 

 Ich heiße.............und komme aus................ . (Kurzvorstellung Halter) 

 Ich/wir halte/n ................. Bunte Bentheimer Schweine. (Anzahl der gehaltenen 
Schweine.) 

 Ich/wir halte/n unsere Bunten Bentheimer Schweine................ (Kurzvorstellung 
der Haltungsweise.) 

 Wir vermarkten die Bunten Bentheimer Schweine über................................ 
(Kurzvorstellung Hofladen, Absatzwege, usw.. Wie bringen Sie Ihre Schweine 
und oder fertigen Produkte auf den Markt?) 
 

Optional: 
 

 Ich/Wir halte/n Bunte Bentheimer Schweine weil .............................. 
(Warum das Bunte Bentheimer Schwein und nicht vielleicht eine andere 
Schweinerasse?) 

 Ich/Wir finde/n besonders wichtig .......................... (z.B. Auskunft über Qualität, 
was ist Ihnen besonders wichtig? Was zeichnet das Fleisch und die fertigen 
Produkte aus?) 
 

 Senden Sie uns gerne zusätzlich zum Video ein Foto von Ihrem Hof, der 
Familie, den Schweinen etc.  

 
 
Wir freuen uns sehr auf Ihre Aufnahmen, die Sie bis Ende September einreichen 
können.  

 
Datenübertragung 
Nutzen Sie zur Datenübertragung gerne einen kostenlosen Onlinedienst wie zum 
Beispiel https://wetransfer.com/ oder lassen Sie uns das Video auf einem USB-Stick 
zukommen. Senden Sie das Video bitte nicht per WhatsApp.  
 
Tierpark Nordhorn 
Heseper Weg 110 
48531 Nordhorn 
 
E-Mail: info@tierpark-nordhorn.de 
 
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit gerne an uns.  
  
Herzlichsten Dank im Voraus.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Team vom Tierpark Nordhorn 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://wetransfer.com/


Verschiedene Videoperspektiven  
(bitte vermeiden Sie die Perspektiven, die mit dem roten Kreuz versehen sind.) 
 

 


