ANFRAGE ZDF 37 GRAD – Verwaiste Geschwister
Vor einigen Jahren habe ich für die ZDF Sendung 37 Grad einen Film über
Geschwister behinderter und kranker Kinder gedreht, über ihre Schwierigkeiten und Sorgen im Schatten der bedürftigen Geschwister, über den
Spagat der Eltern zwischen den Bedürfnissen der kranken und gesunden
Kinder, aber auch über die Kraft der Kinder und darüber, wie sie an ihren
Aufgaben wachsen.
Ein Sozialpädagoge, der die Geschwisterkinder, aber auch verwaiste Geschwister, in Seminaren und Gruppen begleitete, legte mit damals ans
Herz, einen Film über verwaiste Geschwister zu drehen. Zu diesem Zeitpunkt war jedoch die Tochter meiner Freundin zwei Tage vor ihrem 14.
Geburtstag durch einen tragischen Unfall ertrunken, und es schien mir
damals unmöglich Privatleben und Film zu trennen, daher habe ich einige
Zeit gewartet.
Jetzt würde ich mich sehr freuen, wenn Ihre Kinder (im Alter zwischen ca.
8 und 15) und auch Sie Interesse hätten, an einem Film mitzuwirken. Ich
habe
schon
viele
Filme
mit
und
über
Kinder
gedreht
(u.a. Ich hab euch doch beide lieb – Vom Leid der Trennungskinder
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-32060820.html, Genies im Kinderzimmer, Kinder mit ADS, Mein verrücktes Leben – Von psychisch kranken
Müttern und ihren starken Kindern, Ich will es mal besser haben – Kinder
aus Hartz IV Familien machen Abitur, Mein Kind nimmt Drogen) und bin
mir bewusst, dass es sich um ein hochsensibles Thema handelt und kann
Ihnen versichern, dass das Wohl der Kinder an erster Stelle stehen wird.
Ich kann das unermessliche Leid durch den Verlust eines Geschwisterkindes und des eigenen Kindes nur im Ansatz erahnen, aber habe jung meinen Vater, meinen Exfreund und eine enge Freundin verloren, sodass mir
Trauern nicht fremd ist.
Ich möchte einen Film drehen, der auf die verwaisten Geschwisterkinder
aufmerksam macht, einen Film, der sicher einige traurige Momente haben
wird, aber kein trauriger Film werden soll, sondern auch zeigt, wie Verwandte, Freunde, Eltern der Freunde, Lehrer und Alltagsbekannte die verwaisten Geschwister stärken und unterstützen könnten.

Bei 37 Grad handelt es sich um sensible, nicht reißerische Filme ohne Experten, die vor allem die Protagonisten zu Wort kommen lassen.
Ich würde mich sehr über das Angebot eines unverbindlichen Telefonates
freuen.
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