Newsletter März 2022
Liebe Freundinnen und Freunde von NaturVision,
kaum sehen wir hinsichtlich der Corona-Pandemie Lichtblicke am Horizont, hat ein
weiteres bedrohliches Geschehen nun Einfluss auf unser aller Leben. Der Krieg in
der Ukraine zeigt wieder einmal, wie fragil politische Gegebenheiten sind und wie
schnell es zu Ungeheuerlichkeiten kommt. Froh sind wir aber, auch in diesen Zeiten
festzustellen: Der Mensch an sich trägt sehr wohl Gutes in sich! Das zeigt sich etwa
in dem vielfältigen gesellschaftlichen Engagement, mit dem weltweit Interesse an
Frieden und Zusammenhalt signalisiert wird. Wenn auch Sie sich engagieren
möchten, aber noch nicht wissen, wie, haben wir vielleicht eine Idee für Sie, die wir
Ihnen nachstehend vorstellen. Und auch in dieser bedrückenden Krise dürfen wir
nicht vergessen, den Blick auf unsere Welt als Ganze zu richten: So darf das

Hinarbeiten auf eine nachhaltige Zukunftssicherung nicht in Vergessenheit geraten,
denn diese ist auch – oder gerade – im Angesicht des aktuellen Krieges für uns alle
von höchster Bedeutung.
Viel Freude, Inspiration und vor allen Dingen Hoffnung 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, 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, die Filme festzulegen, über die sich unser
Publikum im Sommer dann ganz nach dem Motto „In der Kürze liegt die Würze“
freuen kann.
Alle Nominierungen für unser diesjähriges Festival verkünden wir im April.

NATURVISION UMWELTBILDUNG

Umweltpädagogisches Angebot 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 „Hallo Stadtnatur“ genau richtig! Wir basteln,
handwerken, spielen und erforschen gemeinsam die Natur in und um Ludwigsburg.
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.

Neue Details zum online buchbaren Schulprogramm
Lernen durch Filme? Das geht sehr gut! Für Schulklassen bietet das NaturVision
Schulprogramm 2022 Online-Filme mit Begleitmaterial. Thematisch widmen sich die Filme in
diesem Jahr unter anderem der Welt der Insekten, dem Kohleabbau, nachhaltiger Mode und
der Rückkehr der Wildnis.
Das Angebot ist kostenfrei von März bis Ende Juni buchbar. Für die Anmeldung senden Sie

bitte eine Mail mit allen Angaben zu Schule und Stadt, Klassenstufe(n) sowie der Anzahl der
Schüler*innen an unsere Umweltpädagogin Eve Heber unter heber@natur-vision.org.

NATURVISION TEAM

Wir freuen uns über den neuesten Zuwachs in unserem Team:
Carina Borgards ist 28 Jahre alt und studiert Kulturelle Bildung an der Pädagogischen
Hochschule in Ludwigsburg. In ihrer Freizeit fotografiert sie rund um Themen der Stadt- und
Umweltethnologie und folgt ihrer Leidenschaft für den Film durch Projekte mit jungen
Erwachsenen, in denen visuelle Anthropologie und Medienkultur zusammenkommen. Bei
NaturVision bereichert sie seit März den Bereich Kommunikation und Marketing.

Ist seit März Teil unseres Teams im Bereich Kommunkation & Marketing: Carina Borgards

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, Wettbewerb &
Programmierung oder Veranstaltungsmanagement heimisch fühlt, ist bei uns
vielleicht genau richtig. Alle weiteren Infos zu den ausgeschriebenen Stellen gibt´s
hier.

KINO- UND MEDIATHEKENTIPPS

Der Schneeleopard
Bestsellerautor Sylvain Tesson und der mehrfach ausgezeichnete Wildlife-Fotograf
Vincent Munier begeben sich auf die Suche nach dem Schneeleoparden im Herzen
des Himalayas. In ausgewählten Kinos wartet dieses filmische Ereignis seit dem 10.
März auf naturbegeisterte Zuschauer*innen. Unterlegt sind die atemberaubenden
Bilder mit Musik von Nick Cave. Weitere Infos finden Sie hier.
Höhenflüge
Brieftauben zu züchten, ist eine alte Tradition. Wie daraus über die Jahre ein
Millionengeschäft wurde, zeigt dieser ungewöhnlicher Film am 21. März auf 3sat.
Hierin wird beleuchtet, welche Ausmaße und Absurditäten der Kapitalismus
angenommen hat.

Wird das Publikum in ausgewählten Kinos verzaubern: Der Schneeleopard (c) pixabay

NEWS UND EMPFEHLUNGEN

Grimme-Nominierungen 2022: Bei NaturVision ausgezeichnete Filme sind mit
dabei
Irja von Bernstorffs Film „Kinder der Klimakrise – 4 Mädchen, 3 Kontinente, 1
Mission“ ist in der Kategorie „Wettbewerb Kinder und Jugend“ für den Grimme-Preis
nominiert.
Die Doku „Wenn nicht ihr, dann wir? Nina kämpft! Gegen Plastikmüll“ stellt eins der
Mädchen bereits in einem kürzeren Format vor und hat im vergangenen Jahr den
Preis der Kinderjury bei unserem Festival erhalten.
Im Wettbewerb „Information und Kultur“ hat es Carmen Losmanns Werk
„Oeconomia“ unter die Nominierten geschafft. Ihr Film, der in unserem Wettbewerb
2021 lief, legt die Spielregeln des Kapitalismus offen und macht mit Hilfe seiner
episodischen Erzählstruktur sichtbar, dass die Wirtschaft nur dann wächst, wenn wir
uns verschulden.
Wir gratulieren zu den Nominierungen und drücken die Daumen!

Reporter ohne Grenzen im Einsatz für Medienschaffende in der Ukraine

Für internationale Berichterstatter*innen bietet die Organisation „Reporter ohne
Grenzen“ einen Versicherungsschutz für diejenigen an, die für einen Aufenthalt in
einem Kriegsgebiet nicht ausreichend versichert sind. Dieser wird über Spenden und
Mitgliedschaften finanziert – NaturVision hat hierfür 150 Euro gespendet . Zusätzlich
zum Versicherungsschutz sollen gemeinsam mit anderen Organisationen
Schutzausrüstungen wie Helme und Westen zur Verfügung gestellt werden, auch
werden ukrainische Medienschaffende vor Ort finanziell unterstützt.
Vielleicht möchten auch Sie mit Ihrer Spende helfen? Dann bekommen Sie hier
weitere Informationen.

Petition gegen illegale Fischrückwürfe

Unzählige Meerestiere und zu kleine, junge Fische, die nicht als Speisefisch verkauft
werden können, landen seit Jahren bei riesigen internationalen Fischfangflotten
ungewollt im Netz. Damit diese Tiere nicht auf die Fangquoten angerechnet werden,
wirft man sie einfach halbtot zurück ins Meer. Diese Rückwürfe sind illegal und
müssen sofort beendet werden, denn sie rotten die Fischbestände von morgen aus,
da diese getöteten Jungfische nicht mehr heranwachsen und somit keinen
Nachwuchs mehr bekommen können. Unterzeichnen Sie hier eine akuelle Petition,
die sich für eine nachhaltige Fischerei einsetzt.

„Klimamonster Kit“: Einsatz gegen die Naturzerstörung

Die Karlsruher Animationszeichnerin Franziska Poike setzt sich mit ihrer Kunst für
Ökologie ein – und hat zu diesem Zweck ein Klimamonster namens Kit zum Leben
auf dem Papier und im Internet erweckt. Was Klima überhaupt bedeutet, wie es sich
verändert und was das alles mit uns Menschen zu tun hat, erklärt Kit kindgerecht auf
einer eigenen Webseite.

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, pixabay, Carina Borgards
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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