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Beiträge für den Hoffnungsfest-Film 

 

In der Rahmenstory taucht ein Motivationstrainer mit Namen Scott Redir auf. Der 

sagt, er hat von einer Sportfirma den Auftrag bekommen, bis zum Ende der Woche 

einen Motivationsfilm zu erstellen, der Menschen Mut und Hoffnung geben soll. Titel: 

„Keep the best – hoffnungsfest“. Weil er nun aber den beiden Hundebesitzern hilft, 

den verlorenen Hund „Hope“ zu suchen, hat er keine Zeit mehr, selbst Beiträge für 

seinen Film zu erstellen. Darum bittet er seine Youtube-Follower, also die 

zuschauenden Kinder vor der Leinwand, Beiträge für seinen Hoffnungsfest-Film zu 

erstellen. Diese können die Kinder zu Hause erstellen (malen, zeichnen, reimen, 

schreiben, …). Sie können aber auch gemeinsam in einer Gruppenaktion erstellt 

werden. Als Film, als Foto-Story, als Sprachnachricht und so weiter. Die 

Verantwortlichen leiten die Beiträge per Mail an das Team weiter: hoffnungsfest-

kids@bibellesebund.de. Beiträge, die bis Mitternacht bei uns eingehen, können am 

nächsten Tag im Laufe der Sendung gezeigt werden. Bei zu vielen Einsendungen 

werden wir eine Auswahl zeigen. Aus den eingesandten Beiträgen wird am Ende der 

Woche der Motivationsfilm „Keep the best – hoffnungsfest“ zusammengestellt und in 

der Sendung gezeigt. 

Wichtig ist, dass für alle Beiträge, auf denen Kinder zu sehen oder zu hören sind 

(Bild, Film, Tonaufnahme), eine Einverständniserklärung der Eltern eingeholt und 

mitgeschickt werden muss. Eine Vorlage für die Einverständniserklärung findet sich 

in einem Extradokument. Am einfachsten ist es, wenn die Eltern diese 

Einverständniserklärung bereits vor der Veranstaltung unterschreiben und den 

Kindern mitgeben. Dann kann in dieser Arbeitsgruppe die Regel aufgestellt werden, 

dass bei Film- und Bildaufnahmen nur Kinder mitmachen dürfen, die eine 

Einverständniserklärung vorliegen haben. Alle anderen Kinder können aber trotzdem 

zum Beispiel Bilder malen oder Geschichten und ihre Meinung zum Thema 

aufschreiben.  
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Folgende Themen wird Scott Redir den Kindern an den einzelnen Tagen für die 

Erstellung der Beiträge nennen: 

 

Tag 1 

Was gibt euch Hoffnung? Wenn ihr in der Klemme steckt – wen könnt ihr dann rufen 

und euch Hoffnung gibt? Und umgekehrt – wer darf euch rufen und du kommst und 

gibst damit Hoffnung, indem du hilfst? 

Tag 2 

Was gibt euch Hoffnung? Besonders dann, wenn andere euch klein machen? Was 

hilft euch zu wissen, dass ihr genau so wichtig und wertvoll seid, wie ihr seid? 

Tag 3 

Wer oder was richtet euch auf, wenn ihr mal so richtig am Boden zerstört seid? Wenn 

ihr euch ganz unten fühlt? Was gibt euch Mut? 

Tag 4 

Was tut ihr, wenn ihr merkt, dass etwas, das ihr getan habt, völlig falsch und 

daneben war? Wo hattet ihr schon mal den Mut, etwas, von dem ihr wusstet, dass es 

falsch ist, wirklich aufzuhören und noch mal ganz neu angefangen? 

Tag 5 

Wo wart ihr schon mal in einer so ausweglosen Lage, dass ihr dachtet, dass 

überhaupt nichts mehr geht? Alles dunkel, vielleicht sogar schon erlebt, wie etwas 

oder jemand gestorben ist? Was hat euch da geholfen? Was hat euch Hoffnung 

gegeben? 


