Ehrenamtsabend im Erlanger Markgrafentheater am 4. Dezember 2015
„Die Ehrenamtlichen sind heute unsere VIPs“
Für einen Abend waren sie die VIPs, die very important persons,
überaus wichtige Menschen: All jene, die sich in Erlangen
ehrenamtlich engagieren – und nun für ihren Einsatz im
Markgrafentheater gewürdigt wurden. So stand es zumindest in
den „Erlanger Nachrichten“. Auch über „beeindruckende
Filme“ wurde geschrieben. So hieß es weiter: „Genau die
Gruppen, die die Stadt Erlangen in diesem Jahr auszeichnete,
arbeiten aber in Bereichen, die offiziell so gut wie nicht vertreten
sind: Das gilt für die Opferhilfe des Weißen Ringes fast ebenso
wie für das Trauercafé für Hinterbliebene. Auch die Begleiter der
Stadt Erlangen, die sich mit Hausaufgabenbetreuung
insbesondere um Jugendliche mit Migrationshintergrund kümmern, sind - zumindest auf städtischer
Ebene – fast ohnegleichen – und deshalb so enorm wichtig.
In drei kurzen Filmen stellten sich die Vereine vor – mit beeindruckenden Schilderungen ihrer Arbeit“.
Diese „beeindruckenden“ Filme wurden wieder von uns ehrenamtlich produziert – und zwar:

Weißer Ring gefilmt vom Team Dietrich Scholler,
Renate Haas, Maike Breitling

Die Begleiter der Stadt Erlangen– gefilmt vom Team
Peter Meder, Anne Golm, Claere Königstein

Trauercafé gefilmt vom Team Heidi und Michael Kögl

Unsere Filmteams

Und weiter hieß es in den Erlanger Nachrichten:
„Als Dankeschön für alle stillen Helden des Alltags präsentierte das Stadttheater eine kleine Kostprobe
ihres Dschungelbuchs – mit witzigen Szenen und hübschen Gesangseinlagen.
Auch die Sparkasse hatte ein Geschenk für die geehrten Gruppen parat: einen Scheck über jeweils
500 Euro. Diese Anerkennung kam übrigens auch den Machern der drei Filmeinspielungen zugute:
den Mitstreitern des Erlanger Video-Amateurfilm-Clubs. Ein Verein, der die Gruppen-Porträts für diese
Veranstaltung seit Jahren auf die Leinwand bringt – mit Leidenschaft und ehrenamtlichem Eifer“.
Die Bilder wurden von der Stadt Erlangen und Maike Breitling zur Verfügung gestellt. Weitere Bilder
sehen Sie auf unserer Homepage www.videoclub-erlangen.de unter Clubleben/Fotoalben 2014.
Ein Film über diese Veranstaltung wird bei unserem Clubabend am 21. Januar 2015 vorgeführt
werden.

