Online-Weihnachtsständli
Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Musikgesellschaft Lyss, in der ich als Schlagzeuger tätig bin, nicht wie
jedes Jahr im Dezember in den Lysser Altersheimen ihre Weihnachtslieder vortragen. Die Musikgesellschaft Lyss
beschloss deshalb, ein Weihnachtsvideo zu produzieren, damit das Konzert in einer andern Art in den Altersheimen
stattfinden konnte. Wir haben uns erhofft, dass wir den Bewohnenden damit eine Freude machen, um ihnen die
Weihnachtszeit etwas zu versüssen.

Die Weihnachtslieder wurden von den Musikanten eingeübt und anschliessend Coronakonform in Kleingruppen
eingespielt und mit einer Videokamera aufgenommen. Gleichzeitig machte die Musikgesellschaft Lyss auf Facebook
einen Aufruf, um auf das bevorstehende Online-Weihnachts-Ständli aufmerksam zu machen. Wir schrieben
Institutionen in der ganzen Schweiz an und informierten sie über unser Projekt. Zu unserer Freude hatten sich über
90 Pflegeinstitutionen aus 17 Kantonen angemeldet. Diesen sendeten wir die genauen Informationen über unser
Online-Weihnachts-Ständli und den Youtubelink per E-Mail zu.

Durch meine Ausbildung als Aktivierungsfachperson HF, war mir bewusst, das die Heimbewohnenden nicht mit den
heutigen digitalen Medien aufwuchsen. Für mich war es deshalb wichtig, dass wir das Video auf die älteren
Menschen zugeschnitten präsentieren. Die Stimmung im Video sollte eine heimelige, weihnachtliche Atmosphäre
übertragen. Ich hatte die Idee das wir die Moderation für das Video in einer gemütlichen Bauernstube mit
Kachelofen drehen. Damit es für die Bewohnenden ansprechend wirkt, wollte ich die Bauernstube so dekorieren wie
sie vor ca. 70 Jahren ausgesehen hätte. Im Internet informierte ich mich darüber und suchte nach Bildern von alten
Bauernstuben.

Schliesslich fanden wir eine leerstehende Bauernstube mit Kachelofen, welche sich perfekt als Filmset eignete. Diese
dekorierten wir während mehreren Stunden schön weihnachtlich zu einer gemütlichen, alten Bauernstube um. Aus
dieser moderierten unser Präsident Simon Scheurer und ich das Online-Weihnachts-Ständli. Die Moderation filmten
wir und schnitten sie anschliessend mit den anderen Aufnahmen der Musikanten zu einem 45 minütigen Video
zusammen.

Bild. 1 (leere Bauernstube)

Bild. 2 (fertig dekorierte Bauernstube)

Um das Video spannend und unterhaltsam zu machen, habe ich nebst den musikalischen Beiträgen zwei
Mundartgeschichten vorgelesen. Eine der Geschichten war eine Weihnachtsgeschichte, die ich für dieses Projekt
selber verfasst habe.

Nach der intensiven Arbeit für das Video feierte unser Online-Weihnachts-Ständli am 20. Dezember 2020 Premiere
auf Youtube mit einem Livestream. In mehreren Medien wurde über unser Projekt berichtet, darunter die
Blickzeitung, 20 Minuten, TeleBielingue, Tele Bärn, Radio Bern 1 und Radio Canal 3.
Von vielen Aktivierungsfachpersonen und Institutionen erhielten wir viele positive Rückmeldungen. Wir erfuhren,
dass die Bewohnenden äusserst konzentriert das Geschehen im Video mitverfolgten. Teilweise summten sie zu den
Liedern mit und applaudierten nach den jeweiligen Stücken sogar. Einige Bewohnende waren zu Tränen gerührt, wie
wir weiter erfuhren. Eine Aktivierungsfachperson schrieb uns, dass die Bewohnenden bei den beiden Geschichten
konzentriert und gespannt zuhörten. Die heimelig dekorierte Bauernstube vermittelte ihnen ausserdem das Gefühl,
mitten im Geschehen dabei zu sein. Uns wurde auch mitgeteilt, dass die Bewohnenden den Aufwand für das OnlineVideo bemerkten und dies äusserten.

Bezug zum Beruf Aktivierungsfachperson HF
Für dieses Projekt konnte ich auf meine Ausbildung als Aktivierungsfachperson HF zurückgreifen. Zum Beispiel
achteten wir darauf, beim Moderieren deutlich und langsam zu sprechen. Beim Filmen haben wir versucht, keine
hektischen Bewegungen zu machen und das Kamerabild nur langsam zu verändern. Ich finde es wertvoll zu sehen,
dass ich auch in meiner Freizeit meine beruflichen Kompetenzen in Projekte wie dieses einfliessen lassen konnte.
Durch die verschiedenen Artikel in den Medien wurde der Beruf Aktivierungsfachperson HF genannt. Dieser Aspekt
könnte dazu führen, dass unser Beruf in der Öffentlichkeit vermehrt wahrgenommen wird.

Bild 3. (offizielles Pressefoto für das Online-Weihnachtsständli)

Links zum Projekt und Medienartikel:
Online-Weihnachtsständli
https://youtu.be/-pmAGOrWm4c

Blick (Fr. 18.12.2020)
https://www.blick.ch/schweiz/bern/musikgesellschaft-lyss-uebertraegt-konzert-in-ueber-90-pflegeheime-blick-istdabei-und-verschenkt-kinderzeichnungen-sonntags-um-15-uhr-gehen-die-sorgen-floeten-id16253122.html

Blick (Mo. 21.12.2020)
https://www.blick.ch/schweiz/sehnsucht-nach-normalitaet-blick-zu-besuch-in-den-altersheimen-lyss-und-ittingenzum-glueck-kommt-ja-bald-die-impfungid16257556.html?fbclid=IwAR1sTr5OeQ14Sktiav1fSo8NXE61t4EB7QrmY1K3r2FYnWZGtZ9ZwhXZuDw

TeleBärn (So. 20.12.2020)
https://www.telebaern.tv/telebaern-news/musikalische-bescherung-musikgesellschaft-lyss-gibt-digital-konzert-fuersenioren-140293968?fbclid=IwAR1sTr5OeQ14Sktiav1fSo8NXE61t4EB7QrmY1K3r2FYnWZGtZ9ZwhXZuDw

Radio Bern 1 (Do. 17.12.2020)
https://www.radiobern1.ch/podcasts/bern1-beitrag/musikgesellschaft-lyss-mit-musik-und-geschichten-fursaltersheim-98270/

Radio Canal 3
https://www.canal3.ch/de/sendungen/201216-lysser-musikgesellschaft-streamt-das-weihnachtskonzert-fuer-80altersheime

TeleBielingue (So. 20.12.2020)
https://www.telebielingue.ch/de/sendungen/info/2020-12-21#chapter-40b63455-068d-4de0-901f-31e0cbb7f255

