Newsletter Januar 2022
Liebe

Freundinnen

und

Freunde

von

NaturVision,

das taufrische Jahr 2022 ist bei vielen von uns noch geprägt von Wünschen,
Vorstellungen und guten Vorsätzen. Das Team von NaturVision wünscht Ihnen allen,
dass Sie gut in das neue Jahr gestartet sind und ihm hoffnungsfroh, konstruktiv und
kraftvoll
begegnen.
Uns erreichen im Moment täglich neue Filme für den Wettbewerb – und erste
Sichtungen verheißen schon jetzt ein tolles Festivalprogramm mit großen
Kinomomenten. Für unser diesjähriges Festival suchen wir aktuell noch Verstärkung
in verschiedenen Bereichen für unser (sehr liebenswertes)Team. Wir freuen uns, wenn
Sie unsere Stellenangebote weiter unten im Newsletter teilen und weitergeben!

Und es gibt noch eine weitere Möglichkeit für Sie, unser Festival aktiv zu unterstützen.
Wie das geht, verraten wir Ihnen gleich.
Viel Freude und Inspiration beim Lesen unseres Newsletters wünschen Ihnen
Ihr
Ralph Thoms und das NaturVision-Team

NATURVISION FILMFESTIVAL

Auch

die

Hauptjurys für

2022

steht

nun fest

Dürfen wir vorstellen: Unsere Jury in 2022. Nachdem wir die Auswahljurys ja bereits
präsentiert haben, steht nun auch fest, aus welchen Mitgliedern sich unsere
Hauptjurys zusammensetzen. Nun wartet auf alle Jurymitglieder die Aufgabe, viele
Filme sichten – aber nicht ausschließlich zum Vergnügen, sondern um zu bewerten,
zu diskutieren, abzuwägen und auszuwählen. Dass wir jedes Jahr hochqualifizierte
Experten für diese ehrenamtliche Tätigkeit gewinnen können, ist für uns keine
Selbstverständlichkeit! Deshalb schon jetzt das allergrößte Dankeschön an unser Jury
2022! Näheres zu allen
Jurymitgliedern erfahren Sie hier.
Jetzt als Science Slammer für's Festival 2022 bewerben!
Raus aus dem Labor und auf zum 6. NaturVision Science Slam! Am Freitag, 22. Juli 2022 ist
es wieder soweit: Dann findet im Rahmen des 21. NaturVision Filmfestivals bereits zum
neunten Mal der beliebte NaturVision Science Slam statt.
Wie zum Festival selbst soll sich auch beim Science Slam alles um die Themen Natur, Tier,
Umwelt, Nachhaltigkeit drehen. Ziel ist es, einem fach€fremden Publikum eigene
Forschungsprojekte in spannenden, anschaulichen Vorträgen verständlich zu machen.
Wer dabei ein spannendes Forschungsfeld oder Projekt präsentieren möchte, schreibt
einfach bis zum 1. März 2022 eine Mail an muehlhaus@natur-vision.org mit kurzer
Vorstellung der eigenen Person, des Themas, der Präsentationsweise und der Requisiten.
Wir freuen uns auf spannende Slams!
Endspurt: Jetzt noch Filme einreichen!
Sie möchten unser Festival noch filmisch bereichern oder kennen Menschen, die das tun
sollten? Dann zörgern Sie nicht zu lange: Noch bis zum 28. Januar läuft die Einreichphase
für unseren Internationalen Wettbewerb. Für den Kurzfilmwettbewerb können noch bis zum
25. Februar Filme eingereicht werden. Hier gibt es alle Infos zu den Einreichungen.
Das neue Jahr mit guten Taten starten: Werden Sie jetzt Mitglied im NaturVision
Förderverein!
Sie sind in das neue Jahr gestartet und suchen noch nach guten Vorsätzen, die sich
unkompliziert umsetzen lassen und sowohl Ihnen als auch der Allgemeinheit dienen? Dann
haben wir eine Idee für Sie: Unser Festival lebt von Engagement.

Ganz essentiell ist dabei unser Förderverein: Wer hier Mitglied ist, kann sich neben
finanzieller Unterstützung durch den Mitgliedsbeitrag oder Spenden auch durch aktive
Beteiligung beim Festival und Veranstaltungen einbringen. Sie möchten uns unterstützen
und sich aktiv am Festival beteiligen?

Sind Sie dabei beim Science Slam 2022?

NATURVISION UMWELTBILDUNG

Neuigkeiten

zum

Projekt

„nemo“

Vier Jahr lang haben wir jede Menge Ideen und Leidenschaft in die Entwicklung und
Erprobung unseres durch die Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg
geförderten Projekts „nemo“ investiert. Entstanden ist ein sorgsam pädagogisch
aufbereitetes Online-Angebot für Grundschulen, das Kinder für Natur, Tiere und
Umweltschutz begeistert. Wir bedanken uns bei allen, die dieses einzigartige Projekt
unterstützt haben und sind glücklich, dass wir nun Lehrkräften, Eltern und Kindern auf
www.nemo-vision.de die Unterrichtsmodule und auch eine Fülle an Buch- und
Filmtipps
kostenfrei
zur
Verfügung
stellen
können.
Wir freuen uns außerdem, dass sich auch die Wissenschaft bereits mit „nemo“
auseinandergesetzt hat: In ihrer spannenden Masterarbeit untersucht Noreen Röske

den Einfluss von „nemo“ auf Motivation und Lernerfolge der Schüler. Vielen Dank
dafür!

NATURVISION KOOPERATIONEN

Aarauer Filmtage – NaturVision zu Gast im Naturama
Am 15. und 16. Januar waren bei den Aarauer Naturfilmtagen 23 Highlights aus dem
NaturVision Filmprogramm 2021 zu sehen. Wir freuen uns sehr, dass unser Schweizer
Publikum in diesem Jahr die Filme wieder auf großer Leinwand und in der schönen
Atmosphäre
des
Naturama
erleben
konnte!
Zusätzlich gibt es das Angebot, noch bis zum 23. Januar 17 der Filme online zu sehen.
Alle Infos und das Filmprogramm finden Sie hier.

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

Der Bär in mir
Der Schweizer Regisseur Roman Droux war schon als Kind von Bären fasziniert. Sie
einmal in freier Wildbahn zu erleben, davon träumte er. Und diesen Traum hat er sich
erfüllt: Begleitet von dem Schweizer Bärenforscher David Bittner ließ er sich für drei
Monate in der Wildnis Alaskas aussetzen – in einem Gebiet, in dem mehr Grizzlys
leben als Menschen – und lernte ein friedvolles Wesen kennen. Der Film, der aus
diesem Abenteuer entstand, wurde auf dem NaturVision Filmfestival 2020 mit zwei
Preisen ausgezeichnet.

Entdecken auch Sie manchmal das wilde Tier in sich? (c) Der Bär in mir

NEWS UND EMPFEHLUNGEN

Jetzt

Filme

einreichen

für

den

Roman

Brodmann

Preis

Erstmals schreibt das Haus des Dokumentarfilms den Roman Brodmann Preis für ein
herausragendes Werk des politisch-investigativen und gesellschaftlich relevanten
Dokumentarfilms aus. Benannt ist der neue Preis nach dem Journalisten und
Regisseur Roman Brodmann, der zeitkritische Dokumentarfilme wie „Die Misswahl“
oder „Der Polizeistaatsbesuch“ für die ARD gedreht hat. Einreichungen für den mit
10.000 € dotierten Filmpreis sind bis zum 13.02.2022 möglich. Hier gibt´s alle weiteren
Infos.

Petition gegen Pestizidbelastung in Schutzgebieten

Agrarforscher der Universität Koblenz haben 21 Naturschutzgebiete auf ihre
Pestizidbelastung untersucht und dabei festgestellt: In keinem der Gebiete waren die
Insekten frei von Pestiziden. Getreu unserem Festivalmotto ist auch hier ein
Umdenken erforderlich! In einer Petition ruft die Deutsche Umwelthilfe nun die
Bundesregierung dazu auf, den Einsatz von Pestiziden in Deutschland drastisch zu
reduzieren und außerdem Pufferzonen von mindestens zwei Kilometern um

Schutzgebiete zur Vorschrift zu machen. Hier können Sie die Petition unterschreiben
und mehr zum Thema erfahren.

Petition gegen Handel mit Haiflossen
Schonmal Haiflossensuppe probiert? Hoffentlich nicht! Denn für diese Spezialität wird den
Tieren großes Leid zugefügt: Nicht nur wird häufig den noch lebenden Haien die Flosse
abgeschnitten – sie werden dann auch wieder zurück ins Wasser geworfen, wo sie qualvoll
verenden. Um den Handel mit Haiflossen zu beenden, muss die in der EU geltende
Verordnung „Fins naturally attached“ ausgeweitet werden, fordert die Petition. Hier können
Sie das Anliegen von „Stop finning - Stop the trade“ unterstützen.

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, „Der Bär in mir“
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

