Wir tun mehr ... für Ihre Gesundheit

Nach der Unterzeichnung des Nutzungsvertrages in der GLG-Zentrale (v.l.n.r.): die Schüler Tommy Bohtz, Joshua Dashti,
Gymnasial-Lehrer Karsten Bunsas, Carolin Müller von der GLG-Öffentlichkeitsarbeit und die Schüler Jonas Marx und Robert Krisp.
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Presseinformation

Eberswalde, 13. Mai 2022

Schüler-Filmprojekt füllt Kasse für den Abi-Ball
So schön ist es bei uns! An den Ufern des Finowkanals fängt die Kamera wundervolle
Szenen in allen vier Jahreszeiten ein. Sie sind Bestandteil eines Projektfilms von Schülern aus dem Eberswalder Humboldt Gymnasium. Die Schüler haben den vollendeten
Film der GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit zur Verwendung angeboten, deren
Zentrale sich direkt neben dem Gymnasium befindet, und dafür eine Prämie für den
Schulabschlussball erhalten. Die GLG, zu der fünf Krankenhäuser und weitere Gesundheitseinrichtungen gehören, wird den Film im eigenen TV-Programm einsetzen.
„Wir haben uns diesen Film im Rahmen eines Seminarkurses zur Aufgabe gemacht“, berichtet Jonas Marx, einer der Schüler. „Wir fanden es spannend, die Schönheiten der Natur über
ein ganzes Jahr hinweg einzufangen und daraus einen Film zu entwickeln. Toll war, dass wir
dafür auch eine Drohne hatten und alles aus der Vogelperspektive betrachten konnten.“
Das Unterrichtsprojekt hieß „Leben im Barnim“. Der Leiter des Seminarkurses, Karsten Bunsas, Lehrer für Deutsch, Politik und Geschichte, betont: „Bei dieser Idee ging es nicht darum,
Fortsetzung nächste Seite

Wissen über den Finowkanal zu vermitteln, dazu gibt es genügend Material. Die Schüler
wollten anhand schöner Aufnahmen aus unserer unmittelbaren Umgebung in Kombination
mit entsprechender Musik einen Chill-out-Effekt erreichen, das heißt der Betrachter soll den
Film einfach genießen und sich entspannen können.“
Genau das passt in das Konzept des von der GLG geplanten TV-Kanals für die Patienten im
Krankenhaus. „Wir bereiten ein TV-Programm für die Patienten vor, das sie beim Krankenhausaufenthalt begleitet, ihnen Informationen bietet und sie auf positive Gedanken bringt“,
sagt Carolin Müller von der GLG-Öffentlichkeitsarbeit. „Der regionale Bezug ist uns dabei
wichtig.“
Beide Seiten unterzeichneten den entsprechenden Nutzungsvertrag. Die GLG unterstützt
das Gymnasium und weitere Schulen im Barnim auch mit Informationen und Aktionen zur
beruflichen Orientierung für die Schülerinnen und Schüler. Die Beteiligten des Filmprojekts
haben zu ihrer beruflichen Zukunft ganz unterschiedliche Vorstellungen – vom BWL-Studium und dualem Studium beim Finanzamt bis hin zu einer Laufbahn im sportlichen Bereich
und in der Gastronomie. Ein Schüler hat sich für den Gesundheitsbereich und die Ausbildung
zum Physiotherapeuten entschieden, ein späteres Medizinstudium ist nicht ausgeschlossen.
Da würde sich dann die Bewerbung um ein GLG-Stipendium anbieten. Es fördert ärztlichen
Nachwuchs aus der Region für die Region und wird in jedem Jahr neu vergeben.
Jetzt freuen sich die Abiturienten erst einmal auf ihr Abschlussfest, das am 17. Juni stattfinden soll. Die GLG sponsert es als Gegenleistung für den Film mit 500 Euro.
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