
 

Humanitas tanzt - Jerusalema Dance Challenge 
mit Menschen mit einer Behinderung 

Wir hatten keine Flugzeuge, keine Wärmebildkameras oder fancy Uniformen und die Dance-
Choreografie war ein bisschen zeitaufwändiger als bei anderen Filmproduktionen. Aber wir hatten 
einen riesigen Spass mit den Bewohner*innen und Mitarbeitenden des Behinderten-Hilfswerks 
Humanitas in Horgen. Viele meinen, so ein Jerusalema-Film sei nun aber wirklich Schnee von 
gestern. Das sehen wir überhaupt nicht so. Wir haben halt etwas länger dafür gebraucht und im 
Vordergrund stand sowieso der Spass an der Freude. So entstand ein wunderschönes und 
emotionales Dance-Video mit Menschen mit einer Behinderung und ihrer riesigen Begeisterung für 
Musik.  

Die Stiftung Humanitas in Horgen bietet Erwachsenen mit einer Behinderung ein vielfältiges Arbeits- und 
Bildungsangebot sowie Wohnplätze. Bereits im Frühling 2021 kontaktierte uns die Stiftung mit der Idee, 
zusammen mit den Bewohner*innen und den Mitarbeitenden einen eigenen Jerusalema Dance Challenge-
Film zu produzieren. Nicht, um noch einen weiteren Jerusalema-Film ins Netz zu stellen, sondern um den 
Klienten und Mitarbeitenden ein tolles, unvergessliches Gemeinschaftserlebnis zu bieten. 


Als Foto- und Filmagentur arbeiten wir bereits seit Jahren für die Stiftung Humantias und produzieren die 
Corporate-Bilder für die Geschäftsberichte. Wir kennen viele der Bewohner*innen persönlich mit Namen 
und haben im Verlauf der Zeit eine schöne Beziehung zu jedem einzelnen aufgebaut und auch viele 
emotionale Geschichten erlebt. 


Gleich zu Beginn des Projekts war allen klar, dass nur ein Thema im Vordergrund stehen soll: Pure 
Emotionen und eine schöne Geschichte für die Klienten der Stiftung Humanitas. Es soll ein Film werden, der 
alle Bereiche der Stiftung abdeckt und bei dem jeder mitmachen darf. 


Die Planung und Umsetzung unterschied sich wesentlich zu einer anderen Filmproduktion. Wir konnten 
zwar klare Aufgaben verteilen und hatten ein tolles Projekt-Team seitens Humanitas, aber die 
Filmproduktion lebte vor allem durch Spontanität und Individualität. Es gab praktisch wenig Möglichkeiten, 
konkrete Dance-Schritte, Abläufe oder Choreos zu planen (mit Ausnahme der Mitarbeitenden) und so 
liessen wir die Kameras einfach laufen und haben die Freude den Bewohner*innen an der Musik 
eingefangen. Wir waren überwältigt, wie toll die Bewohner*innen das Projekt aufgenommen und 
mitgemacht haben. 


Genug der Worte - seht selbst. Auf Youtube haben wir den Humanitas-Jerusalema-Dance-Film 
hochgeladen. Hier ist er zu sehen: https://www.youtube.com/watch?v=o2l05SLpLp8 


Verantwortlich bei der Stiftung Humanitas: 
Urs Ammann, Geschäftsleiter

Telefon 044 725 06 51

Mail: urs.ammann@humanitashorgen.ch


Filmproduktion: 
BOOSTR GmbH

Kamera & Schnitt: Markus Mallaun

Produktionsleitung: Serpil Mallaun

Telefon 044 770 02 26
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