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Filmprojekt wird ausgezeichnet
Der «Credit Suisse RedCross Youth Award 2021» geht an dieUnterwaldner Samariterjugend.

Vier Jugendgruppen des Sama-
riterverbandesUnterwaldener-
stellten gemeinsam ein Erste-
Hilfe-Lernvideo. Mit diesem
aufwendigenProjekt gewannen
sieden«Credit SuisseRedCross
YouthAward2021». Inunzähli-
gen Stunden Freiwilligenarbeit
haben vier Jugendgruppen des
Samariterverbandes Unterwal-
den (Alpnach,Giswil,Kernsund
Stans) ein Erste-Hilfe-Lernvi-
deo mit sieben Unfall- und
Krankheitsszenen erstellt. Ge-
meinsam wählten sie die The-
menschwerpunkte,dachtensich
die Geschichten aus und spiel-
tendiese.DieFilmewerdennun
fürÜbungenundAusbildungen
sowie für die Mitgliederwer-
bung eingesetzt. Rund 80 Frei-
willige waren am aufwendigen
Filmprojekt beteiligt.

«Wir wollten ein professio-
nelles Lernvideo erstellen.»Mit
dieser Idee startete das Projekt
vor zwei Jahren. Dank eines fi-
nanziellen Beitrages des SRK-
Jugendfonds konnte die Idee
umgesetztwerden.Dieverschie-
denenGeschichtenmusstenent-
wickelt und ein Drehbuch ge-
schriebenwerden.DamitdasVi-
deo inderAusbildungeingesetzt
werden kann, mussten alle Hil-
feleistungenundHandgriffekor-

rektdargestelltwerden.Entspre-
chend wurden die verschiede-
nen Szenen immer wieder
eingeübt und an denDetails ge-
feilt, bis alles stimmte.

Wegen Corona mussten die
vorgesehenen Drehtage ver-
schobenwerden, aber imHerbst
2020 konnten die Aufnahmen
endlich erfolgen. Dazu wurde
eine Filmcrewmit grossemGe-

rät aufgefahren: professionelle
Kameras, Scheinwerfer, Stän-
dermikrofon, Requisiten. Alles,
was man auch auf einem Film-
set inHollywooderwartenwür-
de. «Jetzt machen wir es noch-
mals genauso,wiewir esgestern
geübt haben. Einfach noch ein
bisschen lauter sprechen», gab
dererfahreneRegisseurdie letz-
tenAnweisungen.Gleichdarauf

startetedie erste Szene:«SoPa-
tricia, nimm den Defibrillator
ausderWandhalterungund ren-
nedorthinweg.UndAction!»So
kamen an vier Drehtagenmeh-
rere Stunden Filmmaterial zu-
sammen,die anschliessendauf-
wendig gesichtet, aussortiert
und geschnitten wurden. «Wir
wollten etwas Nachhaltiges
schaffen», erklärte Hedi Walli-

mann, kantonale Jugendbeauf-
tragte des SVU, die Idee fürs
Lernvideo. «Wir waren alle be-
eindruckt,wievielAufwandhin-
ter einer kurzen Filmsequenz
steht. Wennman selber einmal
bei Filmaufnahmen dabei war,
schaut man Filme mit ganz an-
derenAugen an.»

Beeindruckendesund
nachhaltigesProjekt
Die Jury des «Credit SuisseRed
Cross YouthAward»war beein-
druckt von diesem herausra-
genden und sehr nachhaltigen
Projekt.Gemäss denProjektlei-
tendenwerdendie jungenFrei-
willigen noch lange motiviert
sein, da gemeinsame Erlebnis-
se verbinden und stärken.
Ebenso konnten sie die wich-
tigsten Handgriffe der Erste
Hilfe verinnerlichen, da sie
mehrmals für den Filmdreh
wiederholt wurden. Nicht zu-
letzt kann der Film vielfältig
und über längere Zeit einge-
setzt werden. Die Jury hat das
Filmprojektmit 6000Franken
geehrt. (pd)

Hinweis
Einen Einblick ins Projekt erhält
man unter der Webadresse
www.youtu.be/jzPwr6kU3xc.

Die jungen Samariterinnen und Samariter während der Dreharbeiten. Bild: PD

Yoga auf dem Stuhl

Pro Senectute Ist Yoga aus-
schliesslich für gelenkige Men-
schen geeignet? Nein, Yoga-
übungen lassen sich für jeden
Menschen, egal welchenAlters,
individuell anpassen. Jederkann
Yoga praktizieren. Im Angebot
von Pro Senectute mit Claudia
Zimmermann können alle Teil-
nehmendenentsprechend ihren
Möglichkeitendavonprofitieren.
AuchwennmanaufeinemStuhl
sitzt, könnendieMuskelgruppen
des Körpers aktiviert werden,
ohnedenRückenunddieGelen-
ke stark zu belasten. (pd)

Kursdaten: 22. Oktober bis 26.
November, jeweils am Freitag,
14 bis 15 Uhr. Anmeldung unter
0416662545.

Gutes Blatt gehabt

Jassen DieRundederHofjass-
meisterschaft vom 7. Oktober
hat Alois Müller aus Sachseln
mit 4379 Punkten für sich ent-
schieden. In der Jahreswertung
führt weiterhin Alfred Zurkir-
chen aus Luzern mit 20 460
Punkten.DienächsteRundefin-
det am 28. Oktober um 20 Uhr
imRestaurantObwaldnerhof in
Sarnen statt. (pd)
Rangliste: 2. Margrit Garovi, 4250 Punkte;
3. Lisbeth Schwab, 4187; 4. Otto Erni, 4184
Punkte; 5. Urs Imfeld, 4106.
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