
Der 2. Platz und 500 € gehen an… 

… den Altenheimbesuchsdienst der Carl-von-Linde-Realschule!  

 

Nach einigen spannenden Wochen des Wartens konnten es die Schülerinnen des Al-

tenheimbesuchsdienst Anfang Mai kaum noch erwarten, das Urteil der Jury des För-

derpreises „KEY TO YOUR FUTURE“ der Konrad Friedrichs GmbH zu erhalten.  

Um sich für den Förderpreis zu bewerben, war ein Video gefordert, in dem das Projekt 

kurz vorgestellt wird. Dafür wurde einige Wochen vor Bewerbungsschluss extra ein 

seit langer Zeit geplantes Projekt in die Tat umgesetzt –  ein selbstgebastelter Spiele-

tisch. Mit Werkzeug, Pinseln, Tischbeinen, Tischplatte und alten Sektkorken im Ge-

päck trafen einige Schülerinnen also an einem Dienstagnachmittag im Heiner-Steng-

lein-Senioren- und Pflegeheim ein, schraubten den Tisch zusammen, bemalten die 

Tischplatte und die Sektkorken, die unter dem Motto „Upcycling“ als Spielfiguren einen 

neuen Verwendungszweck zugewiesen bekamen. Viele Fotos wurden geschossen, 

um Material für das Video zu sammeln. Doch wie sollte dieses am Ende aussehen? 

Die Schülerinnen einigten sich darauf, ein Erklärvideo zu gestalten, in dem ein Repor-

ter eine Schülerin zum Projekt befragt. „Gesagt, getan“ klingt dabei einfacher als es 

ist, denn der Text musste erst noch geschrieben werden. Kein Problem für die Mäd-

chen, die sich an einem weiteren Nachmittag trafen, um alles zu besprechen und ei-

genhändig Bilder zu malen, die das Projekt veranschaulichen sollten. Damit war das 

Video aber noch immer nicht im Kasten. Ein weiterer Nachmittag wurde angesetzt und 

an diesem zeigte sich, dass sich eine gute Vorbereitung eben immer auszahlt. Schon 

die erste Aufnahme konnte sich sehen lassen und mit einer kleinen Erweiterung war 

die zweite dann bereits das Bewerbungsvideo für den Förderpreis, das dann auch ein-

gereicht wurde. 

  

Die Anstrengungen haben sich gelohnt, wie sich Mitte Mai herausstellte! Das Video 

des Altenheimbesuchsdienstes gewann den 2. Platz, der mit 500 € dotiert ist.  

Wir sind der Meinung, das war SPITZE …  

… und wollen uns an dieser Stelle bei der Jury und Fabian Herbst, der all die Fragen 

zur Bewerbung beantwortete, herzlich bedanken.  

Wofür das Preisgeld konkret verwendet wird, ist noch nicht ganz klar, aber der Alten-

heimbesuchsdienst wird darüber hier auf unserer Schulhomepage informieren. Wer 

neugierig auf das Video geworden ist, der kann es hier oder auch auf der Homepage 

der Konrad Friedrichs GmbH gerne ansehen.  

 


