Angehörige für TV - Dokumentation gesucht:
„Oma ist plötzlich so anders“
THEMA: Wie gehen Kinder und Jugendliche mit dem Thema Demenz um?
Wenn ältere Menschen dement werden, ist es für die erwachsenen Söhne und
Töchter schwer damit umzugehen. Die Enkel tun sich damit oft leichter. Für Kinder
gibt es den großen Schrecken vor dieser Erkrankung nicht. Kinder und
Demenzkranke gleichen sich in der Wahrnehmung vom Glück des Augenblicks. Sie
leben wie die Erkrankten viel mehr in der Gegenwart. Vor allem kleinere Kinder
sind im Umgang mit Demenzkranken meist unbefangen. Gleichzeitig verstehen sie
oft nicht, warum ein Familienmitglied sich auf einmal anders verhält, warum
Gespräche oder Spiele nicht mehr wie früher möglich sind. In „Oma ist plötzlich so
anders“ (AT) wollen wir diesen Fragen nachgehen: welche kindgerechten
Erklärungen helfen? Wie kann man gemeinsame familiäre Wege zu den fremden
Welten von Oma oder Opa finden? Wie können die Kinder in der neuen
Familiensituation aufgefangen werden? Oder wie können Erwachsenen auch von
den Jüngeren lernen? Wir wollen durch die Erfahrung und Wahrnehmung der
Kinder einen anderen Blick auf das Thema wagen.
ANSATZ:
Wir suchen nach Familien mit offenen/gesprächsbereiten Kindern - egal ob
Kindergarten- oder Grundschulkind bis zum Teenager, die uns am Leben mit einem
demenzerkrankten Familienmitglied teilhaben lassen. Wobei in einem
Familienporträt natürlich immer alle Mitglieder eine Rolle spielen! Es geht um
Einblicke in den Familienalltag, den wir über einen längeren Zeitpunkt begleiten
möchten. Wobei es egal ist, ob die Erkrankten im Heim, einer Wohngemeinschaft
oder zuhause leben. Was konkret gefilmt, gezeigt und erzählt wird, hängt von den
Aktionen, Erlebnissen und Begegnungen innerhalb der Familie ab.
ABLAUF:
Nach dem schriftlichen/telefonischen Kennenlernen würde bei weiterem Interesse
ein Besuch vor Ort vereinbart. Erst danach entscheidet sich die Familie, ob und
welche Dreharbeiten sie sich vorstellen kann. Diese würden an ca. 5-6 Tagen über
mehrere Monate verteilt stattfinden. Eine Ausstrahlung ist im Laufe des nächsten
Jahres geplant.
SENDEPLATZ:
Doku-Serie des SWR - mittwochs, 21:00 Uhr, 45 Minuten
https://swrmediathek.de/tvshow.htm?show=f632c3a1-a4eb-11e5-abd40026b975e0ea
ÜBER UNS:
"Berlin Producers" realisiert und produziert hochwertige dokumentarische Formate
für alle großen deutschen Sendeanstalten.

https://www.berlin-producers.de/
KONTAKT:
Bitte kontaktieren Sie mich gerne – und unverbindlich - für alle Nachfragen.
Ich freue mich über Ihr Interesse oder auch weiterführende Empfehlungen!
Vielen Dank, Hanna Leissner.
T: 030 - 60 40 77 86
hanna.leissner@berlin-producers.de

