Konzept für einen besonderen Öffentlichen Themenabend:
Projekt „Multiple Sklerose (MS) im Focus – hier: Hippotherapie“
Vor 27 Jahren haben eine Handvoll Hobbyfilmer den Siegburger Filmclub e. V. gegründet. In diesen
Jahren sind etliche Filme unterschiedlichen Genres entstanden, teilweise in nationalen und internationalen Wettbewerben ausgezeichnet. Um auch den BürgerInnen des Rhein-Sieg-Kreises das Hobby aber auch unsere Filme näherzubringen, haben die Mitglieder des Filmclubs vor einigen Jahren 2 bis 4
Clubabende als Öffentliche Themenabende in ihr Jahresprogramm mit aufgenommen. Das heißt: Über
die Medien wurde die Öffentlichkeit zu themenbezogenen Filmabenden (Reisefilme, Dokumentationen, Best of …) eingeladen. Und im Laufe der Jahre zählen einige Besucher zum festen Gästestamm.
2015 gestalteten wir erstmalig einen Öffentlichen Themenabend mit einer Podiumsdiskussion zum
Thema „Krebs – Tabu? Oder ein Thema, über welches offen gesprochen werden sollte“. Teilnehmer
der Podiumsdiskussion waren Onkologen, Psychoonkologen sowie Mitarbeitern der psychosozialen
Krebsberatung. Aufhänger für uns war der mehrfach ausgezeichnete Film „Natürlich will ich leben!“
unserer Filmkollegen Ekatarina und Hubertus Burgmer. Der enorme Zulauf am Veranstaltungsabend
sowie das Feedback der Teilnehmer hat uns darin bestärkt, das Richtige getan zu haben, siehe auch
https://filmclub-siegburg.de/archiv_natuerlich_will_ich_leben.html
Jetzt haben wir wieder einen Film, der uns so wichtig erscheint, in dieses Thema tiefer einzusteigen:
Hippotherapie – hier speziell bei MS-Patienten.
Stand heute gibt es kein Heilmittel für diese Erkrankung. Aber es gibt verschiedene Therapien, die den
MS-Patienten das Leben mit ihrer Erkrankung erleichtern können. Und dazu gehört u. a. die
Hippotherapie.
Unser Ziel ist es, erneut eine fachlich fundierte Podiumsrunde für dieses Thema zu gewinnen und damit
Besuchern und MS-Patienten ein Forum zum Informationsaustausch über Therapiemöglichkeiten zu
bieten. Gleichzeitig wollen wir den Bekanntheitsgrad erhöhen und die Wirkweise der Hippotherapie
auf den Körper näherbringen. Neben Fachärzten und Therapeuten werden auch MS-Erkrankte zu Wort
kommen.
ToDo’s:
• Podiumsteilnehmer gewinnen
• Themenabend terminieren und mit Podiumsteilnehmern vereinbaren
• Flyer gestalten / drucken / verteilen (an Teilnehmer)
• Podiumsteilnehmer einladen (Brief)
• Flyer in öffentlichen Bereichen auslegen (Gemeinden, Banken, Wartezimmern …)
• Medien (Presse / Radio) informieren
• Reporter einladen
Die zeitaufwendigste Aktivität ist die Gewinnung der Podiumsteilnehmer. Aufgrund dessen und der
noch nicht gänzlich überstandenen Pandemie werden wir den Veranstaltungstermin bewusst in das
1. Quartal 2022 legen.
Über eine finanzielle Unterstützung für unser Projekt „Multiple Sklerose (MS) im Focus – hier:
Hippotherapie“ würden wir uns sehr freuen. Bereits heute sind Sie zu der Veranstaltung herzlich
eingeladen. Natürlich freuen wir uns auch über Ihren Besuch auf einem unserer Öffentlichen Themenoder regulären Clubabende www.filmclub-siegburg.de. Bei Fragen können Sie uns auch erreichen
unter +49 (0)172 / 25 22 077 (Ansprechpartner: Margot R. Kühn).
Ihr Siegburger Filmclub e. V.

