Die Idee zu einer „Senioren FOTOAKTION“ kam mir, als meine Mutter in das Altenzentrum Tuchmacherweg in
Euskirchen einzog und ich im Laufe der Zeit Kontakt zu den anderen Bewohnern bekam. Als gelernte
Fotografin faszinierten mich ihre markanten Gesichter, die gleichzeitig ihre Lebensgeschichten erzählten.
Ich beschloss der Heimleitung und den Assistentinnen der Sozialen
Betreuung des Hauses meine Idee zu unterbreiten, eine Serie mit
Schwarz-Weiß-Portraits der Senioren zu erstellen.
Für das Altenzentrum sollten keine Kosten entstehen. Deren
Beteiligung bestand lediglich darin, mir einen geeigneten Raum
zur Verfügung zu stellen, die bedingt mobilen Bewohnern ins
Studio zu bringen und die schriftliche Erlaubnis der Fotonutzung bei
den Bewohnern/Betreuern einzuholen.
Die Anzahl der Anmeldungen zur ersten Fotosession (2008) fiel ziemlich mager aus. Ich beschloss trotzdem
mein mobiles Studio aufzubauen. Die Tür zum Raum blieb geöffnet, so dass die Bewohner die Möglichkeiten
hatten einfach mal reinzuschauen und mich zu fragen, was da genau gemacht wurde. Am Ende des Tages blieben
die meisten neugierigen Bewohnern da, gaben mir ihre schrift-liche Erlaubnis und ließen sich ablichten.
Insgesamt haben sich 40 Bewohner portraitieren lassen.
Die Heimleitung und der Förderverein des Marienhospitals Euskirchen waren von dem Ergebnissen der Fotos
begeistert, so dass sie beschlossen für eine Dauerausstellung im Haus, Vergrößerungen bei mir zu bestellen.
Zusätzlich wurden für den Weihnachtsbazar Fotokalender bestellt.
Mittlerweile habe ich diese Aktion zum dritten Mal (2013) durchgeführt,
und auch diesmal war die Beteiligung wieder recht hoch. Doch am
Meisten hat mir das sehr positive Feedback von den Bewohner/innen, als
auch von den Angehörigen und dem Personal gefallen. Sie hatten viel Spaß
und es ist immer ein besonderes Ereignis. Daraufhin habe ich mir
gedacht, dass ich solch ein Event auch anderen Seniorenhäuser
anbieten möchte.

Falls Sie sich vorstellen können, so etwas auch bei Ihnen machen zu wollen, hier meine Rahmenbedingungen:
Meine Leistungen (ohne Bezahlung) :
•Gratis fotografieren der Bewohner/innen
•Ein Dankeschön-Foto für die Fotografierten (Format ca. 15x10 cm)
Voraussetzungen :
•Mindestens 10 Anmeldungen mit gültigen Einverständniserklärungen zum Fotografieren.
(Unterschrift der Bewohnern oder Betreuer)(Muster der Einverständniserklärung im Beispiel Flyer)
Ich benötige lediglich :
•einen Raum zum Aufbau des Studios (abschließbar)
•Personal zur Abholung der Senioren, die nur bedingt mobil sind
•Platz zum Auslegen eines Bekanntmachungs-Flyers und evtl. eines A3-Posters
•eine Person, die die Anmeldungen bei Ihnen im Haus verwaltet
Spätere Möglichkeiten (gegen Bezahlung) :
•Anfertigung von einem Fotokalender und/oder Fotobuch
•Vergrößerung der Fotos als Dekoration im Haus inkl. Einrahmung
•Nachbestellung der Dankeschön-Fotos für Angehörige

Mehr Bilder sehen Sie auf: http://www.seniorenfotoaktion.de
Für Fragen stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung, und freue mich über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits.
Pascale Jansen
Amundsenstr.119 • 53881 Euskirchen • T.: 02251.8106996 • M.: 0175.2678193 • pascalejansen@gmail.com

Diese Aktion wird unterstützt von

www.apartandmore.eu

Beispiel Flyer 2013

Einige Beispiele von Portraits als Dekoration

Verkauf Kalender auf dem jährlichen Weihnachtsbasar

