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KuKuK-TV ist ein YouTube-Kanal, der zwei Aufgabenstellungen verfolgt:
-

-

Er setzt sich für die gesellschaftliche Teilhabe von älteren Menschen und von allen
Menschen mit einer Beeinträchtigung ein (z.B. Demenz, körperliche
Beeinträchtigung)
Er stellt die Perspektive dieser Personengruppen (die normalerweise nicht im
Rampenlicht stehen und in der medialen Öffentlichkeit nicht als Experten in eigener
Sache vorkommen) in den Fokus und bietet ihr eine Plattform.

Am besten, man schaut selbst einmal hinein: www.kukuk-tv.de
Bei KuKuK-TV arbeiten viele Menschen mit, so auch Senioren, Demenzbetroffene und
andere.
Formate sind:
-

Praxisbeispiele gelingender Inklusion und Teilhabe
„Halleluhja“: Ein Gospelchor öffnet sich für Menschen mit demenzieller Beeinträchtigung
und integriert diese.
Link: www.kukuk-tv.de (Film: Gospelchor der besonderen Art)

-

Portraits
„Ich bin doch nicht besoffen!“ : Portrait Sabina Hohner.
Link: www.kukuk-tv.de (Film: Ich bin doch nicht besoffen)

-

Betroffene zeigen ihre Welt
„So schaut es für mich aus!“ Unterwegs mit der GoPro-Kamera
Link: www.kukuk-tv.de (Film: Mit den Augen eines Betroffenen sehen)

-

Diskussion
„Und dann war die Pappe weg!“ Diskussionsrunde mit Älteren und Demenzbetroffenen
zum Thema Führerschein
Link: www.kukuk-tv.de (Film: Diagnose Demenz - Und plötzlich ist der Führerschein weg)

-

Musikvideos (Teilhabeprojekte)
„Im Alter muss man frech sein“. Musikvideo zur CD „Schlager sind Freunde“
Link: www.kukuk-tv.de (Film: Lena Weilguni – Im Alter muss man frech sein)

-

Reportagen
„Nicht vereinsamen!“ Reportage.
Link: www.kukuk-tv.de (Film: Gemeinsam gegen Einsamkeit – Vernetzt im Quartier)

-

Info-Clips
„Orientierung und Autonomie“: Infoclip.
Link: www.kukuk-tv.de (Film: GPS-Uhr – Sich wieder raus trauen).

-

Expertengespräche
„Es geht immer was“: Gespräch mit Prof. Gerald Hüther
Link: www.kukuk-tv.de (Film: Prof. Dr. Gerald Hüther: Demenzforschung auf dem Irrweg)

KuKuK-TV setzt auf Kooperation und Niedrigschwelligkeit. Das bedeutet: Im Prinzip kann
jeder Beiträge für und bei KuKuK-TV einreichen und veröffentlichen, sofern sie der Leitidee
und Zielsetzung des Kanals entsprechen (Teilhabe, Perspektive der älteren und
beeinträchtigten Menschen).
Die technischen Anforderungen sind daher bewusst niedrig gehalten, es reicht schon ein
gutes Smartphone oder ein einfacher Camcorder zum Filmen.
Die KuKuK-Redaktion (Demenz Support Stuttgart) unterstützt alle Personen oder Gruppen,
die einen Beitrag leisten wollen, durch Beratung im Vorfeld sowie Schnitt und Bearbeitung
des Filmmaterials bis zur Veröffentlichungsreife. Wer einen Beitrag plant, sollte vorab
Kontakt zur Redaktion aufnehmen und den Beitrag sowie seine Realisierung besprechen.
Aktuell ist KuKuK-TV dabei, ein Kooperationsnetz (Regionalgruppen) im deutschsprachigen
Raum aufzubauen (z.B. Hamburg, Baden-Württemberg, NRW, Berlin) und würde dies gern
auch in Österreich tun. Ins Auge gefasst ist ein Basisworkshop 2019 in Salzburg. An einem
Basisworkshop können Personen teilnehmen, die sich vorstellen können, im Rahmen von
KuKuK-TV aktiv zu werden. Basisworkshops fanden und finden auch in den o.g. Regionen
statt. In ihnen werden konkrete Mitwirkungsmöglichkeiten erarbeitet sowie praktische
Filmfertigkeiten mit einfachem Equipment vermittelt. Interessenten an einem solchen
Workshop können sich hier melden: kukuk-tv@demenz-support.de

