Konkrete Suche für die SWR-Sendung „betrifft*
Menschen im Renten-/ Seniorenalter oder kurz davor
aus den Bundesländern Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg
Rentner/ Senioren, die alles andere als ein "gewöhnliches Rentnerdasein
haben", die ihr Leben "nochmal umkrempeln", ein spannendes
Projekt/Geschäft verfolgen, ein für das Alter nicht typisches Hobby haben
(bzw. was man als gemeinhin typisch bezeichnet), die auswandern wollen
oder eine große Reise starten, etwas "Neues aufbauen", die anderen
Menschen in ihrem Alter Mut machen können, sich auch mehr zutrauen zu
können und aufzeigen, dass mit dem Eintritt ins Rentenalter auch neue
Perspektiven verfolgt werden können – dass das Alter keine Grenze für Ideen
ist.
Das ist natürlich etwas vage formuliert und sehr offen an Deutungen, aber folgende
Beispiele wurden schon angedacht oder gesendet: als Senior Couchsurfer sein/ Auto
gegen ein Wohnmobil getauscht und nach dessen Ausbau Reise gestartet/
Auswandern nach Rumänien, um dort Friseursalon zu eröffnen/ mit dem Fahrrad
eine dreimonatige Deutschlandtour gestartet/ als Bäcker das Bäckershandwerk in
ferne Ländern praktizierend bzw. weitergegeben usw.
Es muss dabei nicht gleich zwingend in die fernen Länder gehen, das sind wie
gesagt nur Beispiele.
Eventuell fällt einem Verbandsmitglied jemand ein, der aus dem Portfolio
„heraussticht“. Ich freue mich über jeden neuen Kontakt!
Diesen Senioren/ Rentnerpaar/ Gruppe würden wir dann dokumentarisch bei dem
„Projekt/ Wandel“ begleiten. Es kann daher auch über einen längeren Zeitraum
versetzt gedreht werden und ein "Start" des Projektes in zum Beispiel erst ab den
Sommermonaten ist dabei auch kein Ausschlusskriterium.
Natürlich sind alle Vorgespräche/ persönliches Kennenlernen für die vermittelten
unverbindlich, ob ein Dreh dann auch zustande kommt bedarf ebenso ausführlicher
Absprachen im Vorfeld – niemand soll sich überrumpelt fühlen!
Die Doku soll authentisch, positiv stärkend und Mut machend sein – und natürlich
einen spannenden Einblick geben.
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