9. Europäisches Filmfestival der Generationen in Kronau
Bereits zum 3. Mal ist Kronau Mitveranstalter und zeigt auch 2018 im Rahmen des 9. Europäischen Filmfestivals
wieder 2 Filme. Als feste Größe in der Region zeigt dieses Event wachsende Beliebtheit. Aus 79 lokalen Veranstaltern
im vorigen Jahr steigt die Zahl 2018 auf bereits 100 lokale Veranstalter. Die Generationeninitiative Kronau (GIK)
befindet sich also in bester Gesellschaft und am Puls der Zeit.
Veranstaltungen dieser Art leben aber nicht von den Veranstaltern sondern vom Publikum, den Besuchern. Also von
Ihnen liebe Kronauer/innen. Wir laden Sie heute schon herzlich ein die Besucherzahlen von 2017 zu toppen.
Jeweils am 21. Oktober um 18:30 Uhr und am 22. Oktober um 19:30 Uhr kommt ein Film im Pfarrzentrum zur
Aufführung, der im Anschluss mit Experten und dem Publikum diskutiert wird. Der Eintritt ist frei.
Die Themen Generationen – Lebensträume auch im Alter verwirklichen beschäftigen uns am Sonntag, den 21.
Oktober 2018 um 18:30 Uhr. Wir starten mit dem Film „Die Herbstzeitlosen“ von Bettina Oberli, einer schweizer
Komödie über veraltete Alters- und Frauenbilder. Nach dem Tod ihres Mannes hat die 80jährige Martha nur noch
wenig Freude am Leben. Bis dahin führte sie einen kleinen Dorfladen im idyllischen Trub in der Schweiz. Ihre
Freundinnen machen sich Sorgen um sie. Mit einer neuen Aufgabe, dem Nähen einer neuen Vereinsfahne soll die
gelernte Schneiderin von ihrem Kummer abgelenkt werden. Bei den Vorbereitungen hierfür erfahren sie ganz
nebenbei, von Marthas einstigem Lebenstraum. Ein eigenes Wäschegeschäft auf dem Pariser Champs-Elysés.
Angesteckt von Lisis Begeisterung und ohne Wissen von Martha´s Sohn Walter, dem Dorfpfarrer werfen die
Freundinnen alte Frauenbilder über den Haufen. Obwohl etwas aus der Übung, erstrahlt der alte Dorfladen bald in
neuem Glanz als Wäscheladen und das ganze Dorf steht Kopf. Es wird diskutiert – nicht nur am Stammtisch. Unbeirrt
gehen die Frauen ihren Weg – entdecken die Möglichkeiten das World-Wide-Web für ihr Unternehmen und ihre
ganz neue, eigene Lebensfreude.
Mit Frau Dr. Judith Schoch vom Caritasverband Bruchsal, die in Kronau bereits im Rahmen einer Sozialraumanalyse
„Leben im Alter“ tätig ist haben sie nach der Vorstellung die Möglichkeit die Themen des Films zu erörtern.
Mit einem Thema das uns alle betrifft, bzw. treffen kann geht es am Montag, den 22. Oktober um 19:30 Uhr weiter
und soll auch aber nicht ausschließlich das jüngere Publikum ansprechen. Eine bewegende Komödie und eine
Liebeserklärung an das Leben ist die Bestseller-Verfilmung „Heute bin ich blond“ von Marc Rothemund nach einer
Autobiografie von Sophie van der Strap. Die 21jährige Sophie freut sich auf ihr Studium und ein partyreiches WGLeben als sie plötzlich schwer krank wird. Die Krankheit und die Behandlungen bestimmen fortan ihren Alltag bis
Sophie rebelliert und der Krankheit die Stirn bietet. Sie will ihr Leben genießen, lachen, feiern, flirten… .Perücken
werden dabei zu ihrem Lebenselixier und je nach Haarfarbe kommt ein anderes Stück Sophie zum Vorschein. Erleben
sie wie Sophie ihrer Krankheit den Mittelfinger zeigt und ihr Leben trotz ihres Schicksals in den Mittelpunkt stellt.
Im Anschluss beleuchten, reden und diskutieren sie mit Andreas Ihrig (Leiter der Psychoonkologie der
Krebsberatungsstelle Nordbaden) die Hintergründe und Themen des Films.
Näheres zu allen Veranstaltungen des von 18. Oktober bis 03. November 2018 bundesweit laufenden Filmfestivals
finden sie im Internet unter www.festival-generationen.de. Das Filmfestival der Generationen ist eine sehr
anerkannte Veranstaltungsreihe an der auch Kommunen teilnehmen können die über kein eigenes Kino verfügen.
Verantwortlich ist das Kompetenzzentrum Alter der Universität Heidelberg.
Die Filmbesprechungen im Anschluss sind für alle örtlichen Veranstalter verpflichtend mit dem Ziel die jeweiligen
Filmbotschaften zu den Themen Alter, altern demografischer Wandel und Dialog der Generationen zu vertiefen und
auf die lokalen Angebote zum Thema hinzuweisen. Sie sind herzlich eingeladen uns an einem, gerne auch an beiden
Abenden im Pfarrzentrum zu besuchen und generationenübergreifend die Themen der Filme in und für Kronau zu
erörtern.
Kronau, im Oktober 2018

