Hier bewegt sich was!
Filme zu Natur, Tier, Umwelt
und Nachhaltigkeit
16. bis 19. Juli 2020 Ludwigsburg
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Liebe Freundinnen und Freunde von NaturVision,
viele Veranstaltungen und Festivals mussten absagen, das Land ist im
Ausnahmezustand und die Menschen müssen sich ihren Alltag und ihr Leben
zuhause neu einrichten. Da fällt es manchmal schwer, nach vorne zu schauen
und optimistisch in die nahe Zukunft zu blicken. Doch gleichzeitig entdecken wir
in dieser Situation plötzlich wieder Werte wie Solidarität,
Genügsamkeit, Großzügigkeit und Geduld. Und wir werden erfinderisch und
haben tolle Ideen, die wir mit anderen teilen.
Auch wir haben nicht die Flinte ins Korn geworfen, sondern im Team (über
digitale Workspaces) eine Idee und in Windeseile ein Programm entwickelt, das

wir nun für alle online zur Verfügung stellen. Wir hoffen, es gefällt Ihnen und
euch.
Und wir sind auf jeden Fall weiter dabei, unser 19. NaturVision Filmfestival
vorzubereiten und freuen uns, wenn wir im Juli alle wieder zusammen kommen
dürfen und die schlimmsten Coronazeiten hinter uns liegen. Drückt uns die
Daumen!
Wir halten Sie und euch bis dahin auf dem Laufenden und wünschen vor allem
Gesundheit!
Ihr
Ralph Thoms und das NaturVision-Team

NaturVision goes ONLINE
Schau in die Welt
Das beliebte Schulprogramm von NaturVision fällt aus? NEIN! Wir haben uns
drangesetzt und flugs ein tolles Online-Angebot erdacht und umgesetzt: „Schau
in die Welt“ mit NaturVision!

Für die nächsten coronageplagten Wochen bieten wir dieses „Filmvergnügen
plus“ auf der NaturVision-Webseite an, als Alternative zum regulären Unterricht
oder zum Kinobesuch für Kids und Teens. Zu der Zusammenstellung
verschiedener Programmhighlights der vergangenen Jahre gibt es Quizfragen,
Anregungen zum Weiterdenken und Ideen um selbst kreativ zu werden.
Zusätzlich sind Chats mit unserer Biologin und Expertin für Umweltbildung Eve
Heber und Filmemacher*innen geplant. Begleitet durch spannende Aktionen auf
Facebook oder Instagram, bietet das Programm Abwechslung für alle in der
Quarantäne-Situation.
Wir starten heute mit:
Thomas und Korduni - Bienen retten Elefanten (für Kids von 6 bis 11
Jahre) über zwei afrikanische Kinder, die eine rettende Idee haben, damit
Menschen und Elefanten friedlich zusammen leben können, und
Plastikfreie Stadt (für Teens von 11 bis 19 Jahre), über die Suche nach
Möglichkeiten, ohne Plastik zu leben.
Das Angebot – das wir in der nächsten Zeit noch erweitern wollen – richtet sich
an Schüler*innen zur eigenständigen Beschäftigung und an Lehrer*innen oder
Eltern.

WEITERE NEWS
Internationaler Wettbewerb
Dank der neuen digitalen Möglichkeiten kann unsere Auswahljury von zuhause
aus arbeiten, für uns die besten Filme für 2020 aussuchen und die
Nominierungen für unsere elf Preise nominieren. Updates dazu gibt es im April.

Trickfilmprojekt: Kinder gestalten ihre Stadt

Auf jeden Fall werden wir unser Trickfilmprojekt durchführen, geplant ist es
für die Pfingstferien vom 2. bis 5. Juni 2020. Sollten wir es in die Sommer- oder
in die Herbstferien verschieben müssen, werden wir euch rechtzeitig informieren.

FILMTIPPS FÜR ZUHAUSE

Online Angebote
Im Zuge der Coronakrise kommen die Angebote von Mediatheken genau zur
rechten Zeit.
Tolle Filme zu Themen aus Natur, Wildlife, Umwelt und Nachhaltigkeit gibt es
unter anderem








im SWR Kindernetz,
bei sukuma award,
bei der ARD (planet schule),
bei arte oder
bei 3sat (z.B. über Bienen)
beim WDR bei der Sendung mit der Maus

Thomas und Korduni

NATURVISION NEWSLETTER
Wir freuen uns über viele Newsletter Abonnent*innen. Empfehlen Sie uns
gerne Ihren Freund*innen, Verwandten, Bekannten, Mitarbeiter*innen,
Kolleg*innen, Filmemacher*innen, und anderen. Aktuell können wir den
Newsletter leider nicht in englischer Version anbieten. Wer sich dafür
interessiert, schreibe uns bitte eine Email an news@natur-vision.org. Danke!
We are happy about many newsletter recipients. Please recommend our
newsletter to your friends, relatives, aquaintances, co-workers, employees, film
makers and others. Currently we are not able to provide our newsletter in
English. In case you are interested, please contact us via email: news@naturvision.org. Thank you!
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Abmeldung Newsletter:
Falls Sie keinen Newsletter mehr von uns möchten, senden Sie bitte eine Email
an abmeldung@natur-vision.org mit dem Hinweis „Abmeldung Newsletter“.
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