
   

 

Hier bewegt sich was! 
Filme zu Natur, Tier, Umwelt 
und Nachhaltigkeit 
16. bis 19. Juli 2020 Ludwigsburg 

  

Sondernewsletter II März 2020 

  

Liebe Freundinnen und Freunde von NaturVision,  

nach dem Start unseres Online-Angebots SCHAU IN DIE WELT wurden wir mit 
Lob überhäuft und das macht uns sehr stolz, denn es steckt eine Menge Arbeit 
drin. Es lohnt sich manchmal eben doch, flexibel zu sein, um auf die 
Herausforderungen des Lebens reagieren zu können. 

Mit dem heutigen Sondernewsletter informieren wir Sie über den Stand der 
Dinge, teilen mit Ihnen das schöne Feedback sowie interessante Infos, die 
gerade jetzt auch für Sie spannend sein könnten. 



Bleiben Sie gesund! 

Ihr 
Ralph Thoms und das NaturVision-Team 

NaturVision SCHAU IN DIE WELT 

Neue Filme und mehr! 

Wir freuen uns, dass heute ein neuer Film in unserem Online-Programm SCHAU 
IN DIE WELT zur Verfügung steht!  
 
Für Schüler*innen der Klasse 1 bis 6 empfehlen wir „Igel unter uns“: Igel zählen 
zu den beliebtesten heimischen Wildtieren. Aber was wissen wir überhaupt über 
die stacheligen Gesellen, außer, dass sie Winterschlaf halten und angeblich die 
verhassten Nacktschnecken fressen?  
Wie gewohnt gibt es ein Quiz sowie weitere Anregungen und Impulse zur 
Verfügung. Wir wünschen viel Spaß und interessante Einblicke! 
 
Für die älteren Teens wird es am 3. April den nächsten Film geben. 

Wir werden jede Woche einen neuen Film online stellen, immer Freitag 
Nachmittag. Die Ankündigungen wird es dann auf Facebook und Instagram 
geben. Der nächste Newsletter erscheint am 6. April 2020. 

 

Ein bisschen Schulterklopfen in diesen Tagen tut auch gut - also hier einige 
Rückmeldungen zu „Schau in die Welt"  

Ich bin zwar aus dem Schüleralter längst raus, aber schon der „Elefantenfilm“ 
weckt Vorfreude auf das kommende Programm. Hoffentlich können eure 
Veranstaltungen (Festival) wie geplant stattfinden. 



Herzlichen Dank, toller Einsatz! (Auch für uns Erwachsene) ein guter Impuls, sich 
auch mal wieder mit einem anderen Thema zu beschäftigen. … ein dickes 
DANKE mit der Hoffnung auf ein entspanntes Naturvision Festival im Sommer 

Vielen herzlichen Dank! Das ist mit Abstand die beste Nachricht, die ich seit 
Wochen erhalten habe. Endlich macht jemand was Positives! 

Was für eine wunderschöne Idee, 10000 Dank für das, die Idee, das 
Engagement und die Umsetzung!!!  

Das ist eine sehr gute Idee. Vielen Dank für Ihre spontane Initiative. (aus dem 
Ministerium für Wissenschaft und Kunst Baden-Württemberg) 

Liebes NaturVision-Team, tolle Idee zur Unterstützung sinnvoller 
„Freizeitbeschäftigung“ für unsere Kids. Vielen Dank! (aus der Stadtverwaltung 
Ludwigsburg) 

Danke, das ist toll, Ihr seid echt kreativ und positiv  
weiterhin „Die Welt mit anderen Augen sehen“, das hilft auch! (GEO Reportage 
ARTE) 

Das ist ja eine nette Idee, die gebe ich gerne an meine Kollegen mit Familie 
weiter! (aus dem Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft) 

Vielen Dank! Das gebe ich gerne weiter! Toll, dass alle mit anpacken und schnell 
etwas auf die Beine stellen! (aus einer Grundschule) 



 

Danke für die schönen Bilder, die wir schon bekommen haben! Sie sind jetzt in 
unserer Galerie zu sehen. 

Sie oder Ihre Kinder / Schüler*innen wollen uns ebenfalls Rückmeldung zu 
SCHAU IN DIE WELT geben oder Bilder/Fotos schicken? Sehr gerne! Schreiben 
Sie uns: natur-vision@natur-vision.org 

 

Frank Feustle bei SCHAU IN DIE WELT  

Der Regisseur von Thomas und Korduni hat sich für ein Gespräch angeboten, 
um Fragen aus unserer Community beantworten. Wann genau und wie, werden 
wir auf unserer Homepage bekannt geben sowie auf facebook und Instagram. 

 

Verlosung aus der ersten Quizrunde  



Seit einer Woche sind die ersten beiden Filme mit dazugehörigem Quiz online 
und fast 500 Kids und Teens haben mitgemacht – das ist toll! 

Nun stehen die ersten Gewinner*innen fest. Die jüngeren Teilnehmer*innen 
können sich über ein Manimals-Kartenspiel freuen, die Teens über 
einen Duschbrocken aus dem Unverpackt-Laden OhnePlaPLa in Ludwigsburg, 
der auch zu Corona-Zeiten offen hat (Unterstützen Sie den lokalen 
Einzelhandel!).  
Die Gewinner*innen wurden bereits per Mail benachrichtigt und die Gewinne 
werden nächste Woche versendet. Für alle anderen gibt es auch in der 
kommenden Woche die Chance, wenn man beim Filmquiz mitmacht. 

 

Stadt Ludwigsburg Agenda Diplom  

Das Agenda Büro Ludwigsburg hat unser Online-Angebot SCHAU IN DIE WELT 
in das Agenda-Diplom mit aufgenommen. Wer ein Foto von einem gemalten Bild 
zu einem der Filme an agenda@ludwigsburg.de schickt, bekommt einen Sticker 
für den Agenda-Pass! Mehr Informationen zum Agenda-Diplom gibt es hier. 

 

NaturVision im Interview  

Wir freuen uns auch über die positive Resonanz in den Medien, vielen Dank an 
die Presse für die Unterstützung!  

Unter anderem sind wir in BIORAMA und im Globalmagazin mit Interviews 
vertreten. Lesen Sie mal rein, es sind sehr gute (Online-)Magazine mit wertvollen 
News und Informationen. 

  



 

  

WEITERE NEWS 

Nachruf Kurt Hirschel  

Vor fünf Jahren wurde Kurt Hirschel beim NaturVision Filmfestival der 
NaturVision Ehrenpreis verliehen. Nun ist der große Meister des 
Dokumentarfilms im Alter von 93 Jahren gestorben. Kurt Hirschel war eine 
unermüdliche Entdeckerseele, den seine grenzenlose Wissbegier immer voran 
getrieben hat. Der gelernte Ingenieur arbeitete als Kameramann unter 
anderem für Hans Hass, den Südfunk (später SWR) und für Sterns Stunde, 
wofür er gemeinsam mit Horst Stern einen Emmy erhielt. Mit seiner innovativen 
Kameraarbeit brachte Kurt Hirschel die Zuschauer*innen immer wieder zum 
Staunen. In Filmen wie „Bemerkungen über die Spinne“, „Unternehmen 
Xarifa“ oder der Kinder- und Jugendserie „Phantastische Reisen in die 
Wirklichkeit“, für die er internationale Preise erhielt, lebt der Filmpionier weiter. 

 

AG Filmfestival reagiert auf Corona-Krise   

Einige Festivals mussten kurzfristig ihre Veranstaltungen absagen, niemand 
kann nur annähernd die finanziellen Folgen absehen. Besonders betroffen aber 
sind diejenigen, die auf Basis freier Mitarbeit oder als Dienstleister tätig und 



ohnehin schon am wenigsten abgesichert sind. Die bundesweit tätige AG 
Filmfestival hat daher einen Infodienst eingerichtet. Hier gibt es weitere 
Informationen. 

 

Hinweise für Kultur- und Kreativschaffende in Zeiten von Corona  

Eine Übersicht mit Unterstützungsmöglichkeiten für Kultur- und 
Kreativschaffende hat die MFG kompakt zusammengestellt. Hier finden Sie u.a. 
Hinweise zu finanziellen Unterstützungen, Beiträge zur Sozialversicherung, 
Ausfallhonorare oder Kurzarbeitergeld. Die Seite wird laufend aktualisiert. 

  

TIPPS 

  

Festivals go online 

Nach der Absage des Festivals arbeitet unser Mitveranstalter, die Film- und 
Medienfestival GmbH, an einer Online-Version des Internationalen 
Trickfilmfestivals Stuttgart. Wir sind schon sehr gespannt! Hier kann man sich 
auf dem Laufenden halten. 

Die Independent Days | Internationale Filmfestspiele Karlsruhe, die eigentlich in 
der nächsten Woche starten sollten, mussten in den Herbst verschoben werden. 
Unser kreativer Kooperationspartner hat aber das tolle Online-Angebot Kurzfilm 
vs. Corona auf YouTube erstellt und zeigt jetzt jede Woche einen Film. Schaut 
mal rein! 

 

fragFINN.de - Tolle Suchmaschine für Kinder  

NaturVision wurde in die Internetsuchmaschine aufgenommen! Der geschützte 
Surfraum von fragFINN wurde speziell für Kinder von 6 bis 12 Jahren geschaffen 
und basiert auf einer Liste aus für Kinder interessanten und unbedenklichen 
Internetangeboten. Sie wird täglich aktualisiert, ergänzt und permanent geprüft. 



Igel unter uns 

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@natur-
vision.org. Thank you! 

 

 

  

Bildnachweise: Eric Isselle, NaturVision, Sabine Beck-Maihoff, ohne PlaPla, Igel 
unter uns 

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“. 

NaturVision Filmfestival 
Earth-Vision UG 
Arsenalstraße 4 
71638 Ludwigsburg 



Tel: +49 (0) 7141 992 248 0 
ViSdP: Ralph Thoms 

www.natur-vision.de 
natur-vision@natur-vision.org 

 

 

 


