
10. Europäisches Filmfestival der Generationen – und Kronau macht wieder mit! 

Auch dieses Jahr beteiligt sich Kronau wieder am Europäische Filmfestival der Generationen. Es wird in der Zeit vom 

17. Oktober bis 11. November 2019 an über 100 Städten und Ortschaften Deutschlands durchgeführt und 

maßgeblich vom Kompetenzzentrum für Gerontologie der Universität Heidelberg organisiert. Ziel dieses Filmfestivals 

ist es, den Dialog zwischen den verschiedenen Alters- und Gesellschaftsgruppen zu fördern und so ein friedliches, 

angenehmes Zusammenleben zu gestalten. In den einzelnen Veranstaltungen werden prämiierte Spiel- oder 

Dokumentarfilme öffentlich vorgeführt. Die gesellschaftsrelevanten Themen der Filme sollen dann die Grundlage für 

anschließende Gespräche bilden.  

Das Europäische Filmfestival feiert 2019 sein zehnjähriges Jubiläum und wird in Kronau, organisiert von der 

„Generationen Initiative Kronau“ (GIK), zum vierten Mal durchgeführt. Wie in den bisherigen Veranstaltungen 

werden auch in diesem Jahr Filme mit Themen ausgewählt, die für die Bürger Kronaus und die weitere Gestaltung 

Kronaus zukünftig wichtig sind. In den beiden für den 19. und 20. Oktober 2019 (Kerwewochenende) ausgewählten 

Komödien stehen die Themen, im Alter aktiv sein, Neues probieren und Lebenserfahrungen auch bei jüngeren 

einbringen im Mittelpunkt und werden von beiden  Filmen auf humorvolle Weise vermittelt. Es sollen dabei alle 

Generationen angesprochen und zu einem Dialog angeregt werden. 

 

Wir bieten mit unseren Filmen 

an der Kronauer Kerwe Kinofeeling im kath. Pfarrheim bei freiem Eintritt!!! 
 

Am Samstag den 19. Oktober 2019 beehrt uns Robert de Niro als Seniorpraktikant mit Lebenserfahrung in der 

unterhaltsamen  

Filmkomödie: “Man lernt nie aus“ 
Der 70-jährige Witwer Ben Whittaker (de Niro) fühlt sich in seinem neuen Lebensabschnitt als Rentner nicht 

ausgefüllt. Es fällt ihm schwer, seine freie Zeit sinnvoll zu gestalten. Daher ergreift er eines Tages die Chance, als 

Senior-Praktikant bei einer erfolgreichen Mode-Website anzufangen. Deren Chefin Jules Ostin staunt nicht schlecht, 

als der rüstige Neuzugang zu seinem ersten Tag antritt. Doch während der Rentner anfangs noch ein wenig belächelt 

wird, erfreut er sich dank seiner charmanten und warmherzigen Art bei seinen neuen Kollegen bald großer 

Beliebtheit. Und auch für Jules, die sich in ihrer noch immer ungewohnten Rolle als Geschäftsführerin häufig 

überfordert fühlt, wird Ben schnell zu einer wichtigen Stütze und einem guten Freund, auf den sie nicht mehr 

verzichten will. 

Beginn ist um 19:30 Uhr nach dem Vorabendgottesdienst. 

 

Am Sonntag den 20. Oktober geht es brandaktuell weiter mit der  

Filmkomödie: „Britt Marie war hier“ 
Nachdem wir 2017 den Filmbestseller „Ein Mann namens Ove“ von dem schwedischen Erfolgsautor Fredrik Backman 

gezeigt haben, bieten wir in diesem Jahr in einer charmanten Komödie die weibliche Antwort dazu an. 

In dem 2019 fertiggestellten Film zeigt Britt Marie, dass es niemals zu spät ist, ein neues Leben zu beginnen, in dem 

sie nach 40 Ehejahren und als Ü60 einen völligen Neustart wagt und ihr bisheriges biederes Hausfrauenleben hinter 

sich lässt. Von der Stadt auf Land gezogen beginnt sie als Betreuerin eines Jugendzentrums zu arbeiten, weiß 

allerdings noch nicht, dass sie auch eine erfolglose Jugendfußballmannschaft trainieren soll. Das stellt die eher 

kontaktscheue Britt-Marie vor große Herausforderungen, da sie bislang weder mit Jugendlichen zu tun hatte, noch 

Ahnung von Fußball hat. Aber aufgeben gibt’s nicht, sondern anpacken und das Beste aus der Situation machen. Und 

mit dieser Lebensweise entdeckt sie nicht nur an sich neue Seiten und Talente, sondern belebt auch die Mannschaft 

und die Dorfbewohner neu. 

Beginn am Sonntag ist bereits um 18:30 Uhr. Wir bitten um Beachtung! 



Wie in den Vorjahren werden auch in diesem Jahr an beiden Abenden Experten als Podiumsgäste anwesend sein, die 

ihr Wissen und ihre Erfahrungen bei der Besprechung und Diskussion der im Film veranschaulichten Themen 

einbringen werden.  

Sie sind herzlich eingeladen und an einem, noch besser an beiden Abenden im Pfarrzentrum zu besuchen. Für echtes 

Kinofeeling mit Popcorn und Getränken sorgt in bewährter Weise der Förderverein der Erich Kästner Schule. Wir 

freuen uns auf Sie. 

Näheres zu allen Veranstaltungen des vom 17. Oktober bis 11. November 2019 bundesweit laufenden Filmfestivals 

finden Sie im Internet unter www.festival-generationen.de. 

Ihre „Generationen Initiative Kronau“ (GIK) 

http://www.festival-generationen.de/

