„Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch
meine Kinoleinwand aufschlagen!“
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Freunde des Multikulturellen Centrums Templin,
die Entwicklungen der letzten Tage und Wochen sind ohne Beispiel und haben unser Leben
bereits jetzt grundlegend verändert. Freiberufler, Gewerbetreibende, Hoteliers, Gastronomen
und die Kulturschaffenden stehen vor existenziellen Problemen. Doch auch die Einsicht in die
Notwendigkeit der staatlich angeordneten Zwangspause ist in den letzten Tagen deutlich
gewachsen. Mögen diese drastischen Maßnahmen dazu beitragen, die Gesundheitskrise im Griff
zu behalten und weiteres noch größeres Leid für viele Menschen zu verhindern.
Auch das MKC steht vor einer harten Bewährungsprobe. Wir leben davon, dass Kulturinteressierte sich für unsere Programme begeistern und Eintrittskarten kaufen. In den
vergangenen Tagen haben wir aber erstmal nur Eintrittskarten erstattet. Es war uns wichtig, auf
diese Weise auch ein Stück Verlässlichkeit bieten zu können. Danke umso mehr an alle Besucher,
die die Eintrittskarte gespendet und uns damit unterstützt haben.
Den wichtigsten Beitrag zur Stabilisierung tragen auch im Multikulturellen Centrum die
Mitarbeiter, deren Arbeitszeit schon jetzt fast halbiert wurde. Für die ersten Kollegen beginnt
Anfang April die Kurzarbeit. Das MKC ist geschlossen, doch begleitet von höheren Hygienemaßnahmen geht die Arbeit im Haus immer noch weiter. Wir bereiten das Projekt Mobiles Kino
vor und hoffen, wenigsten noch einen Teil der Sommersaison spielen zu können. Daher nutzten
die Kollegen auch die Zeit und reinigten kürzlich schon mal die Kino-Leinwand. Wir hoffen, mit
dem Mobilen Kino auch unseren Partnern, unter ihnen viele Touristiker und regionale
Produzenten in der Region, eine Unterstützung sein zu können.
Und jetzt bitten wir Sie um Ihre Mitwirkung. Kaufen Sie schon heute online eine Eintrittskarte für
das Mobile Kino Uckermark! Die Karten sind die ganze Saison über für alle Orte gültig. Es ist nur
ein kleiner Betrag, aber wenn viele sich beteiligen, zeigt er große Wirkung. Wir möchten auch
zukünftig für unsere Besucher da sein und die Kulturlandschaft Uckermark durch unsere Arbeit
bereichern.
Auch der Kinomarkt ist in den vergangenen Tagen komplett zum Erliegen gekommen, die Kinos
wurden geschlossen, Filmpremieren wurden ausgesetzt, Filmproduktionen gestoppt. Mit „Kino
on demand“ planen wir nun die ersten Online-Kino-Premieren des MKC. Wenn Sie diese dann im
virtuellen Kinosaal des MKC schauen, werden wir von „Kino on demand“ an den Einnahmen
beteiligt. Und wir schaffen so wenigstens eine Teilöffentlichkeit für gute Filme. Neue Filmtipps
und Premiere jetzt regelmäßig neu auf unserer Website oder über unseren Newsletter, den Sie
auf der Startseite abonnieren können.
Am vergangenen Freitag war Frühlingsanfang. Am späten Nachmittag war unsere schöne Stadt
Templin menschenleer. Auch die Wenigen, die noch unterwegs waren, hielten verantwortungsvoll Abstand. In Templin kennt und grüßt man sich, an diesem Abend sogar noch mehr als sonst
und so ergab sich noch das eine oder andere aufmunternde Gespräch von Bürgersteig zu
Bürgersteig. Wir sind weiter für Sie erreichbar. Rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns
eine E-Mail. Wir planen weitere Aktionen, die der neuen Situation angemessen sind. Denn das
werden wir auch sehr schnell merken, nicht nur im Supermarkt erhalten wir was wir brauchen.
Kultur ist auch ein Lebensmittel, auf das man nicht lange verzichten kann!
In der Hoffnung, dass wir diese Krise gemeinsam überwinden werden, grüßt Sie herzlich
Kathrin Bohm-Berg

