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Anfrage ZDF 37 Grad – Reportage zum Thema „Demenz und Freundschaft“
(Dreharbeiten erst in der 2. Jahreshälfte nach Corona-Impfung)

Guten Tag,
mein Name ist Sibylle Smolka, ich mache Filme für die ZDF Doku-Reihe 37Grad und bin auf der
Suche nach Mitwirkenden. Für das neue Jahr haben wir uns für die Zeit nach Corona unter anderem
das wichtige Thema „Demenz“ vorgenommen. Immer mehr Menschen erkranken in Deutschland,
doch meistens fühlen wir uns überfordert und wissen nicht, wie wir reagieren sollen, wenn jemand in
unserem Umfeld immer mehr vergisst und sich sein Wesen verändert.
Mein Vater hatte Alzheimer, und ich durfte bei allem Leid erleben, wie viel Lebensqualität es doch
auch noch in dieser schwierigen Lebensphase geben kann. In meinem Film möchte ich zeigen, wie es
als Freund oder Freundin möglich ist, einem Erkrankten - und vielleicht auch seinen Angehörigen –
zu helfen. Sei es mit regelmäßigen Besuchen, kleinen Unternehmungen, gemeinsamen Erinnerungen.
Und wie wir Freundschaft auch in so einer Situation leben können.
Ich bin fest davon überzeugt, dass es große Bereitschaft und guten Willen gibt, doch viele
Betroffene wissen einfach nicht, was sie für ihre kranken Freunde und ihre Familien tun können ,und
wie sie sich verhalten sollen.
Ich suche für unseren Film deshalb Menschen, die uns zeigen, wie sie eine an Demenz erkrankte
Freundin oder einen Freund unterstützen und begleiten.
Die Dreharbeiten würden erst nach den Impfungen beginnen und etwa zwei Mal zwei Tage
beanspruchen. Ich würde zunächst zu einem Kennlerngespräch kommen, bei dem wir gemeinsam
mit allen Beteiligten überlegen, was wir im Film erzählen könnten.
Es ist eine Aufwandsentschädigung vorgesehen.
Haben Sie vielleicht Interesse bei dem Film mitzuwirken oder kennen Sie jemanden, der sich um
einen dementen Freund / Freundin kümmert?
Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen.
Infos über mich und meine Filme www.Sibylle-Smolka.de
Infos über die ZDF Reihe 37 Grad www.zdf.de/dokumentation/37-grad
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Freundliche Grüße
Sibylle Smolka

