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Der FONDS FÜR DIGITALES der Region unterstützt Organisationen
und Jungunternehmen, die sich sozial und kulturell engagieren.

Engagiert und voll vernetzt

VON OLIVER ZÜCHNER !TEXT" UND CHRISTIAN BEHRENS !FOTOS"

Auch sitzen kann
Arbeit sein. „So
ist das, wenn man
Lichtdouble ist:
Man schaut in die
Kamera, bis der

Kameramann alles eingestellt hat
und unser Workshopleiter mit dem
Bild zufrieden ist“, sagt Tino Wulf
vom hannoverschen Kulturzentrum

Faust und lächelt. Er und ein weite-
rer Kollege haben in der Lounge der
60er-Jahre-Halle Platz genommen.
Auf der Bühne daneben spielten
vor Corona die Bands. Als das Vi-
rus das öffentliche Leben lahmlegte,
haben die Kulturleute die Halle zum
TV-Studio für den wöchentlichen
Livestream „Faust TV“ umgewan-
delt: Einmal in der Woche unterhal-

ten sich die Moderatoren mit ihren
Gästen aus Kultur und Musik für die
wachsende Fangemeinde im Internet,
Livemusik inklusive.

Neue mediale Möglichkeiten

„Das wollen wir unbedingt weiterma-
chen, aber dafür müssen wir professi-
oneller werden: in der Technik und

im Umgang damit“, sagt Wulf. Hilfe
leistet dabei der Fonds für Digitales
der Region Hannover, aus dem das
Kulturzentrum Faust 20.000 Euro er-
halten hat: Geld für bessere, semipro-
fessionelle Kameras, für Mikrofone
und Stative, einen Videomixer und
anderes mehr, womit das bislang ge-
liehene und gebrauchte Gerät ersetzt
werden kann.

PROFESSIONALISIERUNG DES STREAMINGANGEBOTS: Bei einem Workshop von Student Dennis Remmers (vorn) vertiefen Tino Wulf (von links), Tommal Freudenberg,
Nicole Steeneveld und Grawen Bennewitz vom Faust-Medienteam ihre Kenntnisse der Technik.
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Aus dem Digitalfonds können die
Faust-Leute auch die Fachleute be-
zahlen, die den Veranstaltungskauf-
leuten, -technikerinnen und -tech-
nikern zeigen, wie man richtig gute
Streams macht, aber auch Videos
dreht. Denn das Team von Faust
sieht Corona als Chance an.

„Wir haben neue mediale Mög-
lichkeiten, die wir voll ausnutzen
wollen“, sagt Wulf. Zum Beispiel mit
Videoclips, um eigene Veranstaltun-
gen besser zu promoten. „Wir bieten
Technik und Know-how aber auch
anderen an“, sagt er. Eine heimische
Band hat schon angefragt, ebenso
die IGS Linden und das Netzwerk
für Migrantinnen und Migranten
„MiSO“. „Kinder sollen sich gegen-
seitig interviewen und ihre Fluchtge-
schichten erzählen“, sagt Wulf.

Ein Gewinn für alle

„Das ist genau der Mehrwert, den
wir uns vom Fonds für Digitales
erhofft haben, den wir im April ge-
gründet und mit 450.000 Euro ausge-
stattet haben“, sagt Ulf-Birger Franz,
Wirtschaftsdezernent der Region
Hannover. Franz verweist auf die
Nutznießer des Fonds: Dutzende ge-
meinnützige Vereine und Organisati-
onen, aber auch junge Unternehmen
der Sozial- und Kulturwirtschaft, bei
denen der Profit an zweiter Stelle
steht. „Sie müssen die Möglichkeit
bekommen, ihre Arbeit durch Digi-
talisierung professioneller zu gestal-
ten und die Öffentlichkeit trotz sozi-
aler Distanzierung zu erreichen.“

Wie wichtig das ist, zumal in Zei-
ten der Pandemie, weiß auch Dirk
Battke. Der Vorsitzende des Ortsver-
bands Döhren-Wülfel-Mittelfeld des
Sozialverbands Deutschland (SoVD)

hat es derzeit schwer, neue Mitglie-
der zu gewinnen: „Bisher lief das
über Veranstaltungen: Die Leute ka-
men, wurden neugierig und schließ-
lich Mitglieder. Aber jetzt ist alles
anders.“

So kam Battke der Zuschuss über
knapp 5.700 Euro mehr als gelegen.
„Jetzt haben wir die Ausrüstung, um
Videoclips für die sozialen Medien zu
drehen“, freut sich der 67-Jährige. Er
war früher Marketingchef und weiß,
wie man Leute für sich einnimmt.

Menschen bewegen

„Wir wollen mit den Videos Themen
ansprechen, die nicht nur unsere
Mitglieder, sondern alle Leute vor
Ort bewegen: das Thema Verkehr,
unser Einkaufsservice und ande-
res mehr“, sagt Battke. Eingestellt
werden die Videos auf dem neuen
Youtube-Kanal, dazu per Mail ver-
sendet und auf der Homepage des
SoVD-Ortsverbands platziert. Pro-
duziert werden sie auf der Straße und
im Nachbarschaftstreff Mittelfeld.

„Unser Veranstaltungsraum dort
ist jetzt auch unser Studio“, sagt
Battke. Er gehört zum Medienteam
des Ortsverbands, das von Videograf
Janis Eickmeier im Umgang mit der
Technik geschult wurde. Eickmeier

half den Vereinsmitgliedern auch
beim Antrag, der nicht an die Region
Hannover, sondern an das KreHtiv
Netzwerk Hannover e. V. ging: das
hannoversche Netzwerk für professi-
onelle Kultur- und Kreativschaffen-
de, dem Videograf Eickmeier selbst
angehört.

Das Netzwerk hilft

Alles Zufall? Keineswegs, wie Chris-
tine Preitauer, KreHtiv-Geschäfts-
führerin, erklärt. Viele Organisati-
onen und Vereine würden spüren,
dass sie Nachholbedarf in Sachen IT
und Medien haben, so Preitauer. Aus
der Nachfrage aber ein Konzept und
den konkreten Bedarf an Hardware,
Software und Trainings abzuleiten
ist etwas anderes. „Das braucht pro-
fessionelle Unterstützung, die unser
Netzwerk mit 300 Mitgliedern leisten
kann.“

KreHtiv übernahm auch die Wei-
terleitung des Geldes. So kann das Re-
daktionsteam des Obdachlosenma-
gazins „Asphalt“ jetzt cloudgestützt
arbeiten, während das Mehrgenera-
tionenhaus Burgdorf die Software
für eine neue Website erhielt. „Die
Region ist bunt. Mit dem Fonds für
Digitales ist sie noch ein wenig bun-
ter geworden“, freut sich Preitauer.

UND ACTION: Janis Eickmeier (links) „unterrichtet“ Dirk Battke vom
SoVD Döhren-Wülfel-Mittelfeld in der Videoerstellung.

EIN GELUNGENES ERGEBNIS: Gemeinsam wird die Eignung des
Filmmaterials für den SoVD-Youtube-Kanal beurteilt.

„Die Region ist bunt. Mit dem Fonds
für Digitales ist sie noch ein wenig
bunter geworden.“
Christine Preitauer, Geschäftsführerin KreHtiv Netzwerk Hannover e.V.


