Newsletter Februar 2022
Liebe Freundinnen und Freunde von NaturVision,
ein düsteres Bild für die Zukunft zeichnet eine frisch veröffentlichte Studie zum
Klimawandel aus Lindau: Allein für den Umkreis der Stadt kommt sie zu dem
Ergebnis, dass bis zum Jahr 2050 die Hälfte aller heimischen Insektenarten
aussterben könnte – während gleichzeitig neue Arten aus subtropischen Gebieten
vom wärmeren Klima angezogen werden und hier Krankheiten und Allergene
übertragen könnten.
Studien wie diese verdeutlichen einmal mehr, dass der Bedarf an Veränderung und
Umdenken stetig wächst. Um diesen grauen Nachrichten nun nicht lethargisch zu
begegnen, brauchen wir gerade in diesen Zeiten positive Denkanstöße, die uns
Lösungswege aufzeigen und motivierend wirken. Um genau diese Visionen einer

lebenswerten Zukunft in unser aller Köpfen zu wecken, sichten wir bereits fleißig die
Fülle an Filmen, die für unser diesjähriges Festival eingereicht wurden und sich
häufig mit eben diesen Fragen der nachhaltigen Zukunftsgestaltung befassen.
Viel Freude und Inspiration beim Lesen unseres Newsletters wünschen Ihnen
Ihr
Ralph Thoms und das NaturVision-Team

NATURVISION FILMFESTIVAL

Einreichung für den Kurzfilmwettbewerb ist beendet
Kurz und knackig ein Thema auf den Punkt bringen und das Publikum mitreißen und
begeistern - diese Aufgaben muss ein guter Kurzfilm erfüllen. Nachdem die
Einreichfrist für unseren diesjährigen Kurzfilmwettbewerb nun beendet ist, steht die
Auswahljury vor der spannenden Aufgabe, eine Auswahl zu treffen, über die sich
unser Publikum im Sommer dann ganz nach dem Motto "In der Kürze liegt die
Würze" freuen kann.

Final Call: Jetzt noch Filme einreichen für unseren Kurzfilmwettbewerb

NATURVISION UMWELTBILDUNG

Umweltpädagogisches Schulprogramm in den Osterferien
Alle Kids aus dem Raum Ludwigsburg, die gerne in der Natur unterwegs sind und die
Vielfalt von Pflanzen und Lebensräumen in der Stadt erleben und erkunden möchten,
sind bei unserem neuen Ferienangebot genau richtig! Wir basteln, handwerken,
spielen und erforschen gemeinsam die Stadtnatur. Als Highlight wartet ein
erlebnisreicher Besuch im Blühenden Barock und eine einzigartige Pflanzaktion mit
erfahrenen Gärtner*innen der Stadt Ludwigsburg. Alle weiteren Infos zum von der

Baden-Württemberg Stiftung sowie der Heidehof-Stiftung in Kooperation mit der
Stadt Ludwigsburg durchgeführten Programm gibt's hier.

Vorankündigung für Kinder
„Hallo Stadtnatur“ heißt es bei unserem neuen Ferienprogramm, welches zum ersten Mal
voraussichtlich in den Osterferien in Kooperation mit der Stadt Ludwigsburg stattfinden wird.
Dabei dreht sich alles um die Vielfalt der Pflanzen und ihre essentielle Rolle für uns, für Tiere
und das Klima. Es wird geforscht, gebastelt, gepflanzt, gespielt und die Stadtnatur erkundet.
Kinder zwischen 8 und 11 Jahren sind eingeladen, bei unserem kostenfreien Ferienangebot
vor Ort in Ludwigsburg dabei zu sein. Nähere Infos hierzu gibt es in Kürze auf unserer
Webseite sowie in unserem kommenden Newsletter.
Unser neues Ferienprogramm wird ermöglicht durch eine Förderung der Baden-Württemberg
Stiftung und der Heidehof Stifung.

NATURVISION BEST-OF BEI UNSEREN SCHWEIZER NACHBARN

Best-of NaturVision in St. Gallen
Das Naturmuseum St. Gallen wird zum Kino!
24 Natur- und Tierfilme an zwei Tagen, die einen überraschenden Einblick in die
vielfältige Natur und ihre Schönheit ermöglichen, aber auch deren Gefährdung
thematisieren: Das bietet das Naturmuseum St. Gallen am 19. und 20. Februar. Teil
des Programms sind auch Preisträger des NaturVision Filmfestivals 2021.
Alle Infos zum Natur- und Tierfilmfestival in St. Gallen gibt´s hier.

Filmtage Schaffhausen

Jetzt schon vormerken: Vom 11. bis zum 13. März bieten die 5. Schaffhausener
NaturVision Filmtage ein abwechslungsreiches Kinoerlebnis mit 22 ausgewählten
Dokumentarfilmen aus unserem Festivalprogramm 2021. Hier geht es zu den
genauen Infos und dem Programm.

NATURVISION TEAM

Frischer Wind in unserem Team! Wir freuen uns, Frederike vorstellen zu dürfen: Sie ist 22
Jahre jung und studiert Fernsehjournalismus an der Filmakademie Baden-Württemberg.
Neben ihrer Leidenschaft, Filme zu drehen, betätigt sie sich gerne kreativ und malt oder
schreibt. Bei NaturVision ist sie ab dem kommenden Monat unter anderem für verschiedene
Projekte im administrativen Bereich tätig. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihr!

Bereichert unser Team ab März im Bereich Organisation: Frederike Hagedorn

NATURVISION JOBS

Wir suchen! Und zwar gleich mehrere neue Kolleg*innen für unser hochmotiviertes
Team. Wer Lust hat auf eine neue Herausforderung und eine sinnstiftende Tätigkeit
und sich in den Bereichen Organisation, Kommunikation oder
Veranstaltungsmanagement heimisch fühlt, ist bei uns vielleicht genau richtig. Alle
weiteren Infos zu den ausgeschriebenen Stellen gibt´s hier.

MEDIATHEKENTIPP

Weit
Schon mal darüber nachgedacht, einfach alles stehen und liegen zu lassen und das
Vertraute gegen einen Aufbruch ins Unbekannte zu tauschen? Ein junges Paar hat
das Abenteuer gewagt und ist drei Jahre lang um die Welt gereist – und das mit dem
Vorsatz, nicht zu fliegen! Zum Glück haben sie ihre Reise filmisch festgehalten. Denn
so können auch diejenigen unter uns, die ein solches Projekt gerade (noch) nicht für
sich selbst umsetzen können oder wollen doch zumindest teilhaben an den
vielfältigen Begegnungen und Erfahrungen der beiden. Hier geht´s zur Doku!

Eine ganz besondere Erfahrung: Drei Jahre Weltreise ohne Flugzeug (c) Weit/3sat

NEWS UND EMPFEHLUNGEN

FILMWISSEN ONLINE geht an den Start
Absolute Empfehlung für alle Cineast*innen und diejenigen, die es noch werden
wollen: Die neue Seite FILMWISSEN ONLINE. Auf dem aus einer Zusammenarbeit
mehrerer federführender Filminstitutionen in Deutschland entstandenen Portal
werden alle fündig, die ihr Wissen rund um das Thema Film erweitern und testen
wollen. Egal, ob Dokumentar-, Animations-, Action- oder Stummfilm – die
Themenvielfalt der Seite ist riesig und sehr vielfältig. Also: Einfach mal reinklicken!

Das ITFS Stuttgart sucht Unterstützung!

Für das 29. Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart (ITFS) sucht die Film- und
Medienfestival gGmbH Unterstützung: Wer Lust hat, hinter die Kulissen einer der
weltweit bedeutendsten Veranstaltungen für Animationsfilm zu blicken und daran
mitzuarbeiten, kann sich für die Bereiche Festivalredaktion, Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit, Gäste- und Jurybetreuung, Saalregie, Service und weitere
Aushilfsstellen bewerben.
Alle Ausschreibungen finden Interessent*innen hier.
Mehr Infos zum Festival gibt es hier.

Batteriebetriebener Zug in Baden-Württemberg und Bayern unterwegs
Aktuell und noch bis Mai wird in Baden-Württemberg und Bayern ein vollständig
batteriebetriebener Zug im Regionalverkehr getestet. Ein vielversprechender Schritt in
Richtung einer Emissionsreduzierung bei der Deutschen Bahn? Man darf gespannt sein.
Weitere Infos können hier nachgelesen werden.

IN EIGENER SACHE
Newsletter abonnieren geht ganz einfach
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.
Alle bisherigen Newsletter finden Sie hier.

Bildnachweise: NaturVision, Weit/3sat
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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