Hier bewegt sich was!
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und Nachhaltigkeit
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Liebe Freundinnen und Freunde von NaturVision,
bei fast schon sommerlichen Temperaturen fällt es dem ein oder anderen noch
schwerer, sich an die Ausgeh-Beschränkungen zu halten. Die Natur lockt uns ins
Freie, doch nicht alle haben sie direkt vor der Haustür und in den Städten sind
Grünflächen über die Jahrzehnte auf ein Minimum reduziert worden, so dass
man sich dort nicht aufhalten kann, ohne den vorgeschriebenen Mindestabstand
zu unterschreiten. Zeit, um über neue Stadtplanung nachzudenken? Oder
einfach nur „die Zeit überstehen“ und dann back to business as usual? Es wäre

doch schade, wenn wir die nun für alle sichtbar werdenden Missstände nicht zum
Anlass nehmen, unseren bisherigen Weg kritisch zu betrachten.
Der ein oder andere Film hilft dabei, die Perspektive zu wechseln und einen Blick
in die Natur oder in unsere Umwelt zu werfen. Wir freuen uns schon auf die
neuen Filme, die unsere Jury in den letzten beiden Wochen gesichtet und für das
NaturVision Filmfestival ausgewählt hat.
Wie das NaturVision Filmfestival in diesem Jahr stattfinden wird, können wir zum
aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen, aber wir können bereits jetzt sagen, dass
wir Ihnen neue und fantastische Filme zeigen werden. Bleiben Sie also dran –
wir halten Sie auf dem Laufenden.
Und natürlich: Bleiben Sie gesund!
Ihr
Ralph Thoms und das NaturVision-Team
P.S.: Empfehlen Sie unseren Newsletter weiter!

AKTUELLES

Alles anders in diesem Jahr
Die Auswahljury für das 19. NaturVision Filmfestival hat sich dieses Jahr auf
Online-Zusammenarbeit eingelassen und bravourös die Tücken der digitalen
Medien gemeistert. Zur Entspannung gab es Orangen von POIS und das
Aufsuchen von Lieblingsorten - natürlich alleine. Fotos von unserer Jury beim
Kurz-mal-Pausemachen finden Sie hier. Die diesjährige Auswahl und die
Nominierungen werden wir Ende April bekannt geben.

NaturVision im Homeoffice

Das NaturVision Team arbeitet, wie viele andere auch, im Homeoffice per
Videokonferenz oder Telko – es gibt viel zu tun. Aber auch wir machen
zwischendurch mal ne Pause und bewegen uns in der Natur. Die lernen wir
gerade auch nochmal auf ganz besondere Weise zu schätzen! Ein paar Fotos
von uns und unseren Lieblingsorten in unserer Umgebung gibt es hier.

AG Filmfestival bietet Infodienst für Filmschaffende

Gerade im Bereich des Dokumentarfilms werden meist keine großen Einnahmen
erzielt. Viele Filmemacher*innen werden mit starken finanziellen und teils
existenzbedrohenden Einbußen konfrontiert durch die aktuelle Krise. Die
bundesweit tätige AG Filmfestival hat einen Infodienst eingerichtet, wo sich
Filmschaffende Unterstützung holen können. Hier geht es zum Angebot.

NaturVision SCHAU IN DIE WELT
Prädikat EMPFEHLENSWERT - auch für die Osterferien
Ob wohl die Wanderwege auf den Kilimandscharo aktuell auch so verlassen sind
wie die Straßen von Paris? Für die Natur wäre es eine Erholung, denn hier
herrscht normalerweise ein regelrechter Outdoor-Wahnsinn. Unser neuer Film
„Outdoor-Wahnsinn auf dem Kilimandscharo“ (für die Altersgruppe 10 bis 19)
bei SCHAU IN DIE WELT bietet Einblicke in eine verrückt gewordene
Bergsteiger-Tourismus-Industrie, absolut sehenswert! Natürlich wieder begleitet
mit Filmquiz und Fragen sowie Ideen zum Aktivwerden.
Aktuell sind nun vier Filme online für alle Altersgruppen, am Donnerstag kommt
„Ridoy – Kinderarbeit für Fußballschuhe“ (für Kinder von 6 bis 12 Jahren) hinzu.
Also auch für die Osterferien ein tolles Programm!

Danke für die schönen Rückmeldungen und Bilder! Nachzulesen oder anzuschauen hier
und in unserer Galerie.

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

Filmquiz Verlosung

Wer beim Filmquiz mitmacht, hat die Chance, etwas zu gewinnen. Die nächste
Verlosung findet am Donnerstag vor Ostern statt. Die Gewinne bringen wir dann
nach den Osterferien auf den Weg.

Sie sind inspiriert? Dann: Action!

Nur zuhause auf dem Sofa oder vor dem Laptop hocken? Langweilig. Auch unter
erschwerten Bedingungen können wir aktiv werden. Und vielleicht endlich mal
den Grünstreifen an der Schnellstraße von all dem Müll befreien, der dort achtlos
hingeworfen wird. Oder den Vogelstimmen am Morgen lauschen und die Arten
bestimmen. Oder ein Igelhaus bauen für den Herbst. Und damit es nicht zu
einsam wird, filmen wir uns dabei und teilen unsere Aktionen und inspirieren
andere. Auf facebook und Instagram gibt es ein paar Beispiele.

Wir unterstützen uns gegenseitig!

Wir wissen die Unterstützung zu schätzen, die uns zuteil wurde durch einzelne
Sender und Filmemacher*innen! Vielen Dank an dieser Stelle, dass wir von
unserer Homepage auf die Filme in Mediatheken oder anderen OnlinePlattformen verlinken dürfen und somit bislang ohne zusätzliche Kosten das
SCHAU IN DIE WELT Programm anbieten können. Wer sich das Angebot auf
den anderen Seiten mal anschauen möchte, hier Links zum SWR
Kindernetz und zur BR Mediathek.

Outdoor Wahnsinn auf dem Kilimandscharo

TIPPS

Internationales Trickfilmfestival Stuttgart
Bald startet die erste Online-Version des Internationalen Trickfilmfestivals
Stuttgart. Wir haben hinter die Kulissen schauen dürfen und können bereits jetzt
sagen, dass man das nicht verpassen sollte. Das ITFS hat in beachtenswerter
Geschwindigkeit ein tolles Online-Festival mit vielen Extras aus der Taufe
gehoben. Hier kann man sich auf dem Laufenden halten.
OnlineFestival.ITFS.de

Tipps von BUND und NABU

Tolle krisengeeignete Beobachtungstipps für die Natur und Aktivitäten haben
sowohl der BUND als auch der NABU auf ihren Seiten. So erfährt man unter
anderem, wie der Feldhase und der Osterhase zusammenhängen und kann sich
mit dem Insekten- oder Vogeltrainer schlau machen, bevor man die kleinen
Freunde in der Natur sucht. Hier geht es zu den Angeboten: BUND, NABU.

Wirtschaftsregion Stuttgart

Für die Kreativwirtschaft in der Region erscheint monatlich in medias res, ein
lesenswertes Magazin, das unter anderem auch die Frage nach Nachhaltigkeit in
der Kreativwirtschaft zum Thema macht. Die aktuelle Ausgabe ist "diesmal
anders" - neben Tipps zur gegenseitigen Unterstützung gibt auch Gedanken zu
Mut und Gemeinsinn.

Friends of the Ocean

Auch das Internationale Ocean Film Festival in San Francisco musste aufgrund
der Pandemie verschoben werden. Nun hat das Festivalteam eine Home Edition
online gestellt. Für alle, die das Wasser lieben: Film ab!

Geschichte(n) rund um unser Zeug!

Auch wenn The Story of Stuff in den USA beheimatet und damit nur in
englischer Sprache verfügbar ist, möchten wir diese Organisation heute
empfehlen. Hier werden auf sehr eindrückliche Weise Zusammenhänge erklärt
zwischen unserem Konsum- und Wirtschaftsverhalten und den Auswirkungen auf
unsere Umwelt und uns Menschen. Angefangen hat Gründerin Annie Leonard
mit Zeichentrickfilmen, inzwischen gibt es neben den kleinen Videos auch
Dokumentarfilme, Changemaker Quiz, Material für den Unterricht und demnächst
den ersten Langfilm, der am 22. April 2020 im US-Fernsehen Premiere feiert.

Filmszene aus Thomas und Korduni, gemalt von Leonie, 5 Jahre

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!

Bildnachweise: Eric Isselle, NaturVision, Outdoor Wahnsinn auf dem
Kilimandscharo, Leonie
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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