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Sachsen-Anhalts Jugend 
steht diesmal im Mittel-
punkt der Spendenakti-
on „Volksstimme-Leser 
helfen“. Unter dem Motto 
„Unser Land. Unsere Zu-
kunft.“ werden Angebote 
unterstützt, die Kinder 
und Jugendliche stärken 
– so wie das Filmprojekt 
des Stendaler Vereins 
Kunstplatte.

Grieben l Wenn die 
rote Aufnahmelampe 
leuchtet, ist Celina in ihrem 
Element. Dann tänzelt sie als 
Popstar mit Hut und Hacken-
schuhen durch einen Kurzfilm 
oder gibt die Wortwitzschleu-
der im Sketch. Die Zwölfjährige 
fällt nicht nur mit ihrem Outfit 
auf – Sweatjacke und Hose in 
knallrosa, T-Shirt in neongrün 
–, sondern auch mit ihrem Ko-
miktalent. „Ich liebe es, vor 
der Kamera zu stehen – vor al-
lem, wenn ich improvisieren 
kann!“, schwärmt sie aufge-
dreht, bevor es an die nächste 
Szene für einen Schulsketch 
geht.

Celina ist Teil einer Trup-
pe von Kindern und Jugendli-
chen, die sich jede Woche mit 
einer Mediengestalterin zum 
Filmemachen trifft. Das Pro-
jekt gehört zu den sechs Ini-
tiativen, für die ab heute bei 
„Leser helfen“, einer Aktion der 
Volksstimme zusammen mit 
dem Paritätischen, Spenden 
gesammelt werden. Sie alle 
helfen jungen Menschen in 
Sachsen-Anhalt, ihre Fähigkei-
ten zu entdecken oder schwie-
rige Situationen zu meistern.

Der Ort, an dem Celina und 
die anderen ihre Filme drehen, 
ist quasi das Gegenteil von Hol-
lywood: Grieben. Ortsteil von 
Tangerhütte, 700 Einwohner, 
50 Kilometer bis zur Autobahn. 
Der Stendaler Verein „Kunst-
platte“ hat sein Projekt ganz 
bewusst in einen so winzigen 
Ort gebracht. „Im ländlichen 
Raum leben die Leute weit ver-
streut. Für junge Menschen 
ist es schon schwierig, nur in 
den nächstgrößeren Ort zu 
kommen“, erklärt Vereinschef 
Bernd Zürcher. Die Busse fah-
ren selten und Taxi Mama ist 
auch nicht immer im Dienst. 
Deshalb kommt der Verein seit 
fünf Jahren mit Kunst- und 
Kulturangeboten aufs Dorf.

Angebote auf dem Land 
besonders wertvoll

Zwei junge Frauen klappern 
Woche für Woche insgesamt 
sechs Orte im Landkreis ab, 
von Arneburg bis Wust. Eine 
von ihnen leitet Theatergrup-
pen. Die andere – besagte Me-
diengestalterin – betreut den 
Filmworkshop in Grieben. 
Franziska Bartsch heißt sie, 
ist mit 28 Jahren selbst noch 
nicht allzu lange aus dem Ju-
gendalter raus und bringt ih-
ren Schützlingen das Filme-
machen von der Pike auf bei: 
Wofür ist welcher Knopf an der 
Kamera da? Wie schreibt man 
ein Storyboard? Das ist ganz 
schön aufwändig – für jedes 
einzelne Bild muss man sich 
eine Kameraperspektive und 
Einstellungsgröße überlegen. 
Und wie bedient man ein pro-
fessionelles Schnittprogramm?

In kleinen Übungen werden 
dann zum Beispiel Musikvi-
deos nachgespielt. Einmal hat 
die Gruppe auch schon einen 
kompletten Kurzfilm gedreht. 
Eine Geschichte über drei Mä-
dels, die spontan in einem ver-

lassenen Schloss übernachten 
und ziemlich unruhig schla-
fen – weil sich der Teufel in 
ihre Träume schleicht. Sogar 
Spezialeffekte haben die jun-
gen Filmemacher eingebaut: 
Da verschwindet jemand vor-
ne rechts im Bild und taucht 
plötzlich hinten links wieder 
auf. 

Im ländlichen Raum sind 
Projekte wie dieses besonders 
wertvoll, sagt Michael Ziche, 
Präsident des Landkreistages 
Sachsen-Anhalt und als Land-
rat des Altmarkkreises Salzwe-
del bestens vertraut mit den 
Schwierigkeiten in dünnbe-
siedelten Regionen: „Wegen 
der weiten Entfernungen ist 
die Nahversorgung eine Her-
ausforderung. Bedarfe gibt es 
auch bei Kunst- und Kulturan-
geboten.“ 

Eine Studie zur Nahver-
sorgung in Landkreisen, die 
Sachsen-Anhalts Verkehrsmi-
nisterium vor sechs Jahren er-
stellen ließ, untermauert das. 
Demnach fühlen sich zwar im 

Schnitt mehr als 90 Prozent der 
Landbewohner grundsätzlich 
wohl in ihrem Wohnort. Zu-
frieden mit der Versorgung mit 
Freizeit- und Sporteinrichtun-
gen sind aber viel weniger. In 
den beiden Altmarkkreisen ist 
es nur jeder Zweite. 

Jugendliche entwickeln  
mehr Selbstbewusstsein 

Dabei können solche Angebote 
mit dazu beitragen, dass jun-
ge Menschen, die wegziehen, 
irgendwann wieder in ihre 
Heimat zurückkehren, erklärt 
Ziche: „Bei Wirtschaft und In-
frastruktur können wir mit 
Städten wie Magdeburg und 
Braunschweig nicht mithal-
ten, in puncto Heimatgefühl 
aber schon. Und dieses wird 
auch in Vereinen geprägt.“ 

Einwohner zu halten oder 
zurückzulocken, ist nicht nur 
für den ländlichen Raum von 
Bedeutung, sondern für das ge-
samte Bundesland. Die Bevöl-
kerung in Sachsen-Anhalt ist in 

den vergangenen zehn Jahren 
von 2,5 Millionen auf 2,2 Milli-
onen Menschen geschrumpft. 
Zwar gibt es auch Zuzüge – doch 
jährlich wandern bis zu 50 000 
Einwohner ab, jeder Dritte ist 
unter 25 Jahre alt.

Die mobilen Angebote der 
Kunstplatte sollen nicht ein-
fach nur dafür sorgen, dass 
sich die Jugend auf dem Land 
nicht langweilt. Sie sollen hel-
fen, die eigenen Interessen und 
Talente zu entdecken. Deshalb 
beginnt ein neues Projekt auch 
immer mit mehreren Schnup-
per-Workshops, bei denen die 
Teilnehmer austesten können, 
was ihnen dauerhaft Spaß ma-
chen würde: Schauspiel, Tanz, 
Akrobatik ...

Außerdem sollen die jun-
gen Menschen gestärkt wer-
den. Das scheint ganz gut zu 
funktionieren: „Die meisten 
entwickeln im Laufe der Pro-
jekte mehr Selbstbewusstsein“, 
sagt Vereinschef Zürcher. Nach 
den Vorführungen der Theater-
gruppen zum Beispiel kämen 

manchmal Eltern zu ihm, die 
meinten, sie hätten ihr Kind 
auf der Bühne kaum wieder-
erkannt. 

Für nächstes Jahr fehlt 
noch das Geld fürs Projekt

Auch beim Filmprojekt las-
sen sich kleine Entwicklun-
gen beobachten. Zum Beispiel 
an Anne – eine große, blonde 
14-Jährige, in Sachen Tempe-
rament das Pendant zu Celina. 
Unterhält man sich mit ihr, 
begegnet einem ein schüch-
tern lächelndes Mädchen, das 
leise und nahezu ohne Ges-
tik spricht. Beobachtet man 
sie aber in dem Schloss-Film, 
sieht man eine Prinzessin, die 
durchs Foyer tanzt und sogar 
ein bisschen lauter redet.

Ob es das Griebener Projekt  
auch in Zukunft noch geben 
wird, steht bisher in den Ster-
nen. Zwar erhält der Verein für 
seine mobile Arbeit Geld vom 
Landkreis, das reicht aber nur 
für die Projekte in den anderen 
Orten. In diesem Jahr ermög-
licht die Großspende eines Un-
ternehmers das Filmemachen. 
Für das nächste Jahr könnten 
die Volksstimme-Leser das 
Ganze sichern.

Die Truppe um Celina und 
Anne ist übrigens ab morgen 
vielleicht sogar preisgekrönt. 
Denn wenn in Magdeburg der 
Jugendvideopreis für Kurzfil-
me verliehen wird, sitzen die 
Griebener in den Reihen der 
Nominierten.

Weitere Infos: www.volks-
stimme.de/leser-helfen

Filmprojekt: Action auf dem Land
Spendenaktion „Volksstimme-Leser helfen“ unterstützt Angebote für Jugendliche in Sachsen-Anhalt    Von Elisa Sowieja

Celina Hoff-
mann (l.), Anne Müller 
(2.v.l.) und Emily Berg-
wein (r.) machen mit 
beim Filmprojekt. Pro-
jektleiterin ist Franzis-
ka Bartsch (2.v.r.). Ins-
gesamt sind zehn Kinder 
und Jugendliche dabei. 
 Foto: Elisa Sowieja

Eine Aktion mit dem 
PARITÄTISCHEN Sachsen-Anhalt

Unser Land.
Unsere Zukunft.

Für die Überweisung:
Der PARITÄTISCHE Sachsen-Anhalt
Spendenkonto
IBAN  DE68 8102 0500 0000 0015 15
Bank für Sozialwirtschaft
BIC: BFSWDE33MAG 
Kennwort: Leser helfen 2016

„Wir möchten 
mit dieser Aktion 
Projekte in den 
Mittelpunkt 
stellen, die in 
ganz besonderer 
Art und Weise 
dazu beitragen, 
Kindern und 
Jugendlichen in 
unserem Bundesland eine Per-
spektive zu bieten. Dazu gehört 
die Förderung ihrer besonderen 
Talente, aber auch die Entwick-

lung von eigenen Stärken, um 
selbst schwierige Alltags- und 
Lebenssituationen besser zu 
meistern. Es ist unsere gemein-
same Verantwortung, Kindern 
und Jugendlichen Chancen für 
ihr Leben zu eröffnen und dabei, 
möglicherweise, neue Wege zu 
gehen, damit sie selbstbewusst 
ihren Platz in Sachsen- Anhalt 
finden.“
Gabriele Girke, Geschäfts-
führerin des Paritätischen 
Sachsen-Anhalt

Darum macht der Paritätische mit

Gabriele  
Girke

Magdeburg (vs) l Bei der Spen-
denaktion „Leser helfen 2016“ 
der Volksstimme und des Pa-
ritätischen Sachsen-Anhalt 
werden folgende Projekte un-
terstützt:
l Mobile Kinder- und Jugend-
arbeit im ländlichen Raum im 
Landkreis Stendal (Kunstplatte 
e.V.)
l Selbsthilfegruppe „Gemein-
sam stark für Schicksalskin-
der“, Schönebeck
l Suchtprävention für Jugend-
liche (DROBS, Jugend- und 
Drogenberatungsstelle Mag-
deburg)
l Tanzprojekt (Jugendclub 
Elbe-Parey)
l Bevor die Seele überläuft – 
Projekttage für Schulklassen 
und Jugendeinrichtungen (Der 
Weg e.V.), Magdeburg
l Circusprojekt Awolinos – 

(Awo Kreisverband Börde e.V.), 
Oschersleben

Eine Übersicht finden Sie 
auch auf www.volksstimme.
de/leser-helfen

Über alle Projekte und die 
Namen der Spender berichten 
wir in den nächsten Wochen. 
Spenden können Sie über:

Der Paritätische –
Volksstimme Leser helfen
IBAN:
DE68 8102 0500 0000 0015 15
BIC: BFSWDE33MAG
Dieser Ausgabe liegt ein Fly-

er mit einem Überweisungs-
träger bei. 

Möchten Sie Ihren Beitrag 
gezielt einem der Projekte zu-
kommen lassen, so vermerken 
Sie dies bitte auf der Überwei-
sung. 

Ihre Spende kommt zu 100 
Prozent den Projekten zugute.

Diesen Projekten helfen  
Sie mit Ihrer Spende

Bei der „Kunstplatte“ gibt‘s auch viele Angebote jenseits des Films, zum Beispiel Workshops rund um Tanz (Foto l.), Musical (Mitte) oder Theater (rechts, hier bei Ferienspielen).  Fotos: C. Bark, S. Moritz, J. Schubert

Den Verein gibt es seit 1999. Er 
bietet Projekte im Bereich Kunst 
und Kultur an. Ursprünglich 
wurden diese im Vereinssitz 
im Stadtteil Stadtsee, der als 
sozialer Brennpunkt gilt, abge-
halten. Inzwischen konzentriert 
sich der Verein auf mobile 
Angebote in den Dörfern. Der 
Sitz, eine alte Ladenzeile, ist 
heute zu einem Kulturzentrum 
geworden, das verschiedene 
Vereine und Initiativen nutzen. 

Die Projekte sollen Kindern und 
Jugendlichen helfen, die eige-
nen Talente zu entdecken sowie 
ihre sozialen Kompetenzen und 
das Selbstbewusstsein stärken. 
Zudem möchte man sozial 
Schwache integrieren. Neben 
den wöchentlichen Angeboten 
veranstaltet die Kunstplatte 
auch Ferienspiele. Bei jedem 
Projekt der Kunstplatte gibt es 
zum Schluss eine öffentliche 
Präsentation.

Über die Kunstplatte

➡


