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Bis zum nächsten mal!  
Euer JA-ActionNews -

Team  

 

Vorschau: 

 

 Projekte des dritten Quar-

tals 

 Revue: Kino Präsentation 

 Steckbrief 

 Rezept zum Nachkochen 

 Kreuzworträstel 

 

                 Und vieles mehr… 

 

Wir freuen uns auf die nächste 

Ausgabe! 

 

Lösungen vom Kreuzwort-
Rätsel: 

 

  1.(w) Hollywood  1.(s) Hans  
    Zimmer  

  2.Oscar          3.Kino      

  4.Harry Potter  5.Avatar   

  6.England        7.Kitt 

  8.Netflix        9.Walt Dis 
    ney   

           

 

Unser Team/unsere Autoren: 

 

Sozialpädagogin: Jennifer Nebeling, 

Fachdozenten: Ines Bertl und Peter Zils 

 

Anna      Andre      David            

Lena       Lisa         Marvin         

Tim        Tobias     Finn   Celine 

 

ActionNews Logo: Lena, Andre                            IBB Hachenburg, 
Jobcenter Westerwald, 

                                                                           Ministerium für Arbeit , Soziales, Transformation 

                                                                           und Digitalisierung und dem ESF 
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ActionNews Hachenburg 

Ausgabe 2 

24.06.2022 

Jobcenter - Europäischer Sozialfonds 

ActionNews — die Zweite 

Die JobAction ist ein Unterstützungsangebot des Instituts für Bildung und Beruf in 
Hachenburg. Diese Maßnahme wird vom Jobcenter und dem Europäischen Sozialfonds 
gefördert und ist im Januar 2022 gestartet. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen wer-
den unter anderem bei der Erstellung eines geregelten Tagesablaufs unterstützt. Die 
Teilnahme an dem Projekt ist vorgesehen für junge Menschen im Alter von 16 bis 30 
Jahren, die noch keine Ausbildung absolviert und mindestens zwei Vermittlungshemm-
nisse haben. „Dieses Projekt soll die Teilnehmenden dabei unterstützen, sie auf ihrem 
Weg zu begleiten, sie zu begeistern und zu motivieren“, so die betreuende Sozialpäda-
gogin Jennifer Nebeling.  
Drei Themenschwerpunkte sind in der Umsetzung vorgegeben: diese sind das Film– und 
Theaterprojekt, das Natur– und Umweltprojekt, sowie Dienstleistung und Handwerk.  
Neben den im Konzept feststehenden Projekten kann man auch weitere freiwillige Pro-
jekte entwickeln, wie zum Beispiel das jetzt bestehende Zeitungsprojekt: unsere Ac-
tionNews. Ideen werden umgesetzt! 
 
Wir möchten Ihnen in unserer zweiten Ausgabe der ActionNews, unsere bisherigen 
Projekte etwas näher bringen. Das Projekt im ersten Quartal beschäftigte sich mit 
dem Thema Umweltschutz. Wir haben für den Stöffelpark in Enspel Insektenbehau-
sungen gebaut und restauriert, somit können sich die Insekten  dort vermehren und 
überleben. 
Jetzt, im zweiten Quartal haben wir mit einem Filmprojekt begonnen. Hierfür wurden 
von uns selbst geschriebene Geschichten, mit Hilfe von zwei ausgebildeten Schauspie-
lern, Kameramann und Regisseur, in ein Drehbuch bzw. Hörspiel mit Bilduntermalung 
umgewandelt und als Kurzfilm gedreht. Diese wurden dann am 28.06.2022 um 13 Uhr 
im Cinexx in Hachenburg in einer öffentlichen Veranstaltung auf der Leinwand gezeigt. 
Davon berichten wir dann in der dritten Ausgabe der ActionNews. 
 
Wir hoffen, Ihnen wird das Ergebnis unseres Filmprojekts gefallen. Wir freuen uns, 
noch weitere Artikel für Sie schreiben zu dürfen.   
 
Euer ActionNews-Team 
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Unser Filmprojekt 

Wie bereits erwähnt, möchten wir Ihnen in diesem Quartal gerne unser neues und span-
nendes Filmprojekt vorstellen. Bei diesem Projekt sind wir tatkräftig und professionell 
von dem Schauspieler Christoph Bautz und dem Regisseur und Kameramann Lutz Winde 
begleitet worden.  

Nach einer kleinen Vorstellungsrunde mit Christoph Bautz sollten wir vor der Gruppe 
tanzen: ein Test, um selbst festzustellen, wie ungezwungen und natürlich wir uns vor 
der Gruppe bewegen können, wie mutig jeder Einzelne von uns ist. Damit wir uns frei 
entfalten konnten, gab es die Vereinbarung, dass alles was im Raum passiert, auch im 
Raum bleibt. Denn Mut ist mit das Wichtigste, was man auf der Bühne oder vor der 
Kamera braucht. „Wer nicht genug Mut hat, kann noch so sehr geübt haben und be-
kommt seine Rolle dennoch nicht hin,“ so berichtete uns Christoph vom Können des 
Schauspielers.    

Natürlich gibt es neben Mut weiteres Handwerkszeug zum Einsetzen: z.B. Emotionen, 
die für eine authentische Darstellung benötigt werden. Diese sind Wut, Trauer, Angst 
und Liebe. Übrigens plauderte Christoph auch aus dem Nähkästchen und wir haben viel 
gestaunt und gelernt. Uns wurde erzählt, dass Kussszenen echt sind, also Schauspieler 
sich wirklich küssen. Es wird sich beim Dreh nicht geschlagen oder anderweitig ver-
letzt.       Kleiner Hinweis am Rande: Der Kamerawinkel ist hier entscheidend. Bild und 
Ton werden immer separat voneinander aufgenommen.  Schwierige Szenen werden vom 
Stuntmen umgesetzt, denn die Sicherheit der Schauspieler hat oberste Priorität.      
Auch die große Bedeutung der richtigen Be-
leuchtung wurde uns erklärt. Das Erste, was 
man beachten sollte, zu welcher Tageszeit 
eine Szene spielt. Dabei gibt es 2 Optionen: 
Man dreht zur gewünschten Tageszeit oder 
aber es wird mit Hilfe von Technik das ge-
wünschte Licht erzeugt.  

Das bedeutet, dass eine Tages-/
Abendlichtlampe die Szene in das richtige 
Licht rückt. Damit allein würde aber kein Film 
oder keine Serie entstehen. Das Grundfundament entwickelt der Regisseur mit seiner 
Geschichte/Erzählung, die er dem Zuschauer mitteilen will.  

In der Regel entwirft ein Regisseur 4 bis 5 Konzepte, aber nur ein Konzept wird dann 
umgesetzt.  

Wenn das Konzept feststeht, werden die Schauspieler für den Dreh ausgesucht. Ton, 
Licht, Requisiten, Kamera, Kostüme, Schminke, Drehort, all dies muss für den Dreh 
beachtet werden. Eine Szene zu drehen, dauert in etwa 3 Minuten und wird mehrmals 
am Tag aus den verschiedensten Blickwinkeln gefilmt. Nach all diesen Informationen 
stand unsere Aufgabe fest. Geschichten für das Filmprojekt schreiben, diese in einem 
Dreh- bzw. Hörspielbuch umwandeln und zum Schluss den Dreh organisieren. 
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Name:  Christoph Bautz 

Alter:   43 

Größe:  180 

Familienstand: verheiratet  

Werdegang: Ausgebildeter Schauspieler seit 2005,seit dem Free 
  lancer und seit 2015 als Trainer für Schauspiel tätig. 

Talente: Organisation 

Hobbys:  Familie 

Traumberuf: Pilot 

Kinder und wie viele: 2, eins 5 und eins 8 

Reiseziele:   Asien und die USA 

Lieblingsessen:   Hefeklöße  

Haustiere:   Fledermäuse 

Lieblingsfarbe:  blau 

Wie siehst du dich?: friedlich 

WANTED 
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Pitch die Dreharbeiten 

 

 

Wir freuen uns, Euch Lesern, die Dreharbeiten 
für unser Filmprojekt in diesem Beitrag näher 
bringen zu können.        

Der Film wurde  öffentlich am 28.06.2022 um 13 
Uhr im Cinexx in Hachenburg aufgeführt. 

 

 

In der Woche vom 23.05.2022 bis 27.05.2022 fanden die Dreharbeiten zu unseren 
Geschichten im IBB statt.  

Am ersten Tag haben wir unsere Vorarbeiten dem Schauspieler Christoph Bautz und 
dem Schauspieler und Kameramann Lutz Winde präsentiert. Danach haben wir bespro-
chen, wie wir die nächsten Tage weiter vorgehen werden. Den restlichen Tag haben 
einige von uns den Text für den Abenteuerroman, den zweiten Kurzfilm, geprobt. Er 
sollte am nächsten Morgen in ein Mikrofon gesprochen werden. Die anderen Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen haben währenddessen die 10 extra dafür gemalten Bilder in unter-
schiedlichen Perspektiven mit der Kamera aufgenommen.   

Die Hauptakteure des ersten Kurzfilmes haben an diesem Tag die Tonaufnahmen für 
ihren Film gedreht. Auch einige Außendreharbeiten fanden statt.  

So ging der erste Tag schnell und arbeitsreich vorbei und wir konnten die nächsten 
Tage kaum abwarten. Am Dienstag haben wir mit den Tonaufnahmen begonnen. Es waren 
sieben Sprechrollen im Abenteuerroman und die Aufnahme des Tones war kein Kinder-
spiel. Oft mussten wir die Texte mehrere Male wiederholen und so nahmen die Tonauf-
nahmen für diesen Teil des Filmes einen ganzen Tag in Anspruch. 

Am Mittwoch wurden dann die Tonaufnahmen für den zweiten Teil des Filmes aufge-
nommen, der von Gefühlen und ihrer Verletzbarkeit handelt. Spannend war der Einsatz 
mit einer kamerabestückten Drohne. So ausgestattet konnten wir professionell die 
Dreharbeiten für den  zweiten Teil des Filmes  aufnehmen. Allerdings war der erste 
Teil für den Film noch nicht ganz fertig, denn es fehlte noch die Hintergrundmusik. Also 
suchte ein Teilnehmer, sich noch Musik bzw. Hintergrundgeräusche für seinen Filmteil 
aus. 

Donnerstag, der 26.05.2022 war ein Feiertag, so haben wir leider dort nichts am Film-
projekt machen können. Am Freitag haben wir den letzten Film abgedreht; eine Erzäh-
lung über den Berufsweg einer jungen Frau, die uns zeigt, dass man niemals aufgeben 
sollte.  Auch die Hintergrundmusik für den ersten Kurzfilm haben wir festgelegt. 

Abschließende Dreharbeiten, bzw. Nacharbeiten fanden in der Woche vom 20.06.2022 
bis zum 25.06.2022 statt. Hiervon berichten wir noch.  
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Kreuzworträtsel 

Zum Abschluss haben wir, wie in unserer 1. Ausgabe, noch ein 
kleines Kreuzworträtsel für Sie erstellt. So können Sie ein-
fach nachsehen, ob Sie alles korrekt beantwortet haben. 

Zum Kreuzworträtsel ist zu beachten: Die Umlaute (“Ö, Ä, Ü“) 
werden auch so eingesetzt und nicht durch “OE, AE, UE“ er-
setzt!                                              

Lösungswort: Wichte Person beim Dreh 

 waagerecht: 

 1. Zentrum der                                                 
US-amerikanischen  

 Filmproduktion  

3. Ort wo man Filme schaut  

5. Erfolgreichster Film aller Zeiten  

8. Große Streaming Plattform    für 
Filme und Serien  

9. Erfinder von Michy Maus 

senkrecht: 

1. Bekannter deutscher Filmkompo-
nist  

2. US Filmpreis  

4. Eine Filmreihe, die von einem  

Zauberinternats handelt  

6. Wo wurde der erste 

 Film (Roundhay Garden Scene) ge-
dreht?  

7. Auto aus Knight Rider  

 

LÖSUNGSWORT: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim 
Rätseln!   Ihr ActionNews-Team 
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CURRY-Geschnetzeltes Mit 
Früchten 

 

 

Ein Rezept aus  

der IBB Küche! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zutaten: 
500g Putenbrust 
1 Apfel 
2 Orangen 
1-2 Bananen 
1 Becher Sahne oder Kokosmilch 
Salz, Pfeffer, Curry, Cayennepfeffer 
 
Sirup: 
Orangen schälen und filetieren. Zwischenwände in einer Schüssel aus-
wringen (Saft) und mit etwas Zucker in einen Topf zu Sirup kochen. 
Äpfel und Bananen klein schneiden und unter die Orangen heben. 
 
Zubereitung: 
Putenbrust klein schneiden und mit etwas Öl in einer Pfanne scharf 
anbraten. Die klein geschnittenen Früchte hinzugeben, den Sirup dar-
über träufeln und alles in der Pfanne karamellisieren lassen. Currypul-
ver darüber streuen und leicht mit anrösten, dann mit der Sahne oder 
Kokosmilch ablöschen und zu einer sämigen Soße reduzieren. Nun mit 
Salz, Pfeffer und Cayennepfeffer abschmecken und mit Reis anrich-
ten.  

 

Wir von der JobAction, wünschen Euch viel Spaß beim Kochen und 
wünschen einen guten Appetit! 
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Insektenhotel im 

 Stöffel 

 

 

 

Wie in der letzten Ausgabe 
angekündigt, sind wir am 
Nachmittag  des 28.04.2022 
in Begleitung von Fr. Bertl und Hr. Zils in den Stöffelpark gefahren. Dort 
führten wir, unsere abschließenden Arbeiten  des Umweltschutzprojektes 
durch. 

 

Unser Ziel war es: die Insektenhotels wieder für neue Insekten „bewohnbar“ 
zu machen! Dafür haben wir im Vorfeld mit Fr. Bertl zusammen in unserer 
Holzwerkstatt Holzscheite bearbeitet, indem wir unterschiedlich große Lö-
cher gebohrt haben. So können die verschiedenen Insektenarten ihren Platz 
einnehmen und sicher überleben. Außerdem wurden die Abstände für einen 
passgenauen Einbau genauestens ausgemessen. Unsere Aufgabe im Park war es 
dann, die ausrangierten Scheite durch die neuen Scheite zu ersetzen.   An-
schließend wanderten wir noch einmal gemeinsam durch eben diesen Stöffel-
park mit Frau Nilius und Herr Wisser, beide vom Stöffelverein, sowie  Frau 
Rohrbach-Gramsch (NABU). Sie erzählten uns ein bisschen was: über den Park, 
wie sie über unsere Arbeit denken und wie es weiter gehen könnte. 

Wir als Teilnehmende hatten sehr viel Spaß am Projekt. Allein, weil wir etwas 
Gutes für eine sehr schöne Umgebung, vor allem für die Tiere, schaffen konn-
ten. Am Ende des vorerst letzten Termins für unser Umweltprojekt, an einem 
wirklich schönen und warmen Tag, bekamen wir für unsere Arbeit noch von den 
Ehrenamtlern aus dem Stöffelpark ein kühles Getränk und ein Eis spendiert. 

 

 

Wir bedanken uns herzlich bei Frau Nilius, Frau Rohrbach-Gramsch und 
Herrn Wisser für die nette Zusammenarbeit und die schönen Ausflüge im 
Park. Sie haben uns die Natur näher gebracht und wir haben viel gelernt!  
Wir empfehlen jedem, mal im Stöffelpark in Enspel vorbei zu schauen!   
Es hat sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns, jederzeit wieder zu 
kommen. 
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