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Filme für die Erde Festival
Freitag, 21. September 2018
Schweizweit und erstmals in Deutschland (Rheinfelden und Konstanz)
Tomaten fliegen um die Welt, mutige Fotografen hinterher, Vögel singen werden aber nicht mehr
gehört und Flüsse fliessen, finden aber nur noch selten den Weg ins Meer. Am 8. Filme für die Erde
Festival am Freitag am 21. September 2018 zeigen 7 hochkarätige Filme was rund um die Welt
passiert. Das Festival findet gleichzeitig in 16 Schweizer Städten und erstmals auch in Deutschland
(Konstanz und Rheinfelden) statt und bietet neben den Filmvorführungen interessante Ausstellungen
und gratis Filme zum Weitergeben. Der Eintritt ist kostenlos (Ausnahme Lunchkino).
www.FILMEfürdieERDE.org/festival
Filme für die Erde ist eine von der UNESCO ausgezeichnete Nachhaltigkeits-Initiative und möchte mit
ausgewählten Filmen möglichst viele Menschen erreichen, Wissen über
Nachhaltigkeit weitergeben und zum Handeln inspirieren. www.FILMEfuerdieERDE.org ist das
inhaltlich umfangreichste deutschsprachige Portal zum Thema Film und Nachhaltigkeit. Über 100
Filme können auf der Homepage gratis oder als Video on Demand angeschaut werden.
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Filme für die Erde Festival
Freitag, 21. September 2018
Schweizweit und erstmals in Deutschland (Rheinfelden und Konstanz)
Tomaten fliegen um die Welt, mutige Fotografen hinterher, Vögel singen werden aber nicht mehr
gehört und Flüsse fliessen, finden aber nur noch selten den Weg ins Meer. Am 8. Filme für die Erde
Festival am Freitag am 21. September 2018 zeigen 7 hochkarätige Filme was rund um die Welt
passiert. Das Festival findet gleichzeitig in 16 Schweizer Städten und erstmals auch in Deutschland
(Konstanz und Rheinfelden) statt und bietet neben den Filmvorführungen interessante Ausstellungen
und gratis Filme zum Weitergeben. Der Eintritt ist kostenlos (Ausnahme Lunchkino).
Die beiden Hauptfilme versprechen grosses Kino. Um 18 Uhr zeigt „The Messenger“ mit
beeindruckenden Aufnahmen die Schönheit und Bedeutung des gefährdeten Singvogels und was es
für uns alle auf globaler und menschlicher Ebene bedeutet, wenn wir sie verlieren. Um 20 Uhr

visualisiert der Film „The Human Element“, den Klimawandel realer ist wie nie zuvor. Mit
sensationellen Aufnahmen dokumentiert der weltbekannte Fotograf James Balog wie die
Umweltveränderungen sich auf die Natur und die Menschen auswirken. Kaum ein anderer Fotograf
bringt Mensch und Natur so wachrüttelnd und berührend vor die Linse. Vor dem Film findet zu diesen
beiden Themen ein 20-minütiges Podium mit Umwelt-Pionieren statt und nach dem Film können sich
die Besucher bei einem Bio-Apéro austauschen.
Das gesamte Programm und weitere Informationen zum Festival unter:
www.FILMEfürdieERDE.org/festival
Filme für die Erde ist eine von der UNESCO ausgezeichnete Nachhaltigkeits-Initiative und möchte mit
ausgewählten Filmen möglichst viele Menschen erreichen, Wissen über
Nachhaltigkeit weitergeben und zum Handeln inspirieren. www.FILMEfuerdieERDE.org ist das
inhaltlich umfangreichste deutschsprachige Portal zum Thema Film und Nachhaltigkeit.

