Filme für die Erde POP-UP KINO 2021
UNSER BODEN, UNSER ERBE
ERÖFFNUNG, Redezeit: 3 min

-----------------------------------------Sehr geehrte Gäste, ich begrüsse Sie ganz herzlich zur Pop-up Kino
Vorführung von: UNSER BODEN, UNSER ERBE.

Mein Name ist _______________ und ich gehöre zur Filme für die Erde
Community. Zusammen tauchen wir ein, in die faszinierende Welt des
Bodens und was sich da alles unter unseren Füssen abspielt.
Für diejenigen, die zum ersten Mal an einem Filme für die Erde Event sind,
ein paar Worte, wer wir sind und was wir tun.
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Filme für die Erde Schweiz ist eine Bildungsinitiative, die von der UNESCO
ausgezeichnet wurde. Der Verein mit Sitz in Winterthur ist schweizweit
tätig. Mit auserlesenen Umweltdokus möchten wir Menschen über
drängende Umwelt- und Klimathemen informieren, sensibilisieren und ganz
wichtig, zum Handeln aktivieren.
Wir laden zu kostenlosen, attraktiven Kinoevents ein und schenken dabei
den Besucher*innen eine Weitergabe-Version des gezeigten Films. Dieser
kann zu Hause noch einmal angesehen und im Freundes- und Familienkreis
geteilt werden. So erreichen wir über den Anlass hinaus viele weitere
Menschen.
Auf unserer Webseite FILMEfürdieERDE.org finden Sie eine umfangreiche
Sammlung von Dokumentarfilmen zu verschiedenen Umweltthemen.
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Aber kommen wir jetzt zum Film
UNSER BODEN, UNSER ERBE
Mit fruchtbarem Boden gelingt es uns Menschen, uns zu ernähren.
Er steht quasi jedem frei zur Verfügung, sorgt neben der Nahrung noch für
bessere Luft und filtert das Trinkwasser. Obwohl diese Lebensgrundlage
enorm wichtig für den Menschen ist, sorgt der Mensch gleichzeitig dafür,
dass sie in Gefahr gerät.
Der Filmemacher Marc Uhlig versucht in seinem Dokumentarfilm zu
ergründen, was das für die Zukunft bedeutet und wie sich die Gesellschaft
und die Landwirtschaft ändern müssen, damit wir unsere fruchtbaren
Böden erhalten können.
Bevor es jetzt losgeht, möchten wir noch ein Dankeschön an die Sponsoren
aussprechen. Sie ermöglichen uns, dass wir ausgewählte Filme kostenlos
vorführen und somit möglichst viele Menschen erreichen können.
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Wir danken:
DELINAT
EPEA Switzerland
GEBANA
SONETT
WELEDA
WILD KITCHEN
Nun wünschen Ihnen eindrucksvolle Film-Minuten.
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VERABSCHIEDUNG, Redezeit: 3 min

-----------------------------------------Möchten Sie ihren Freunden und Bekannten den Film zeigen?
Gleich beim Hinausgehen übergeben wir Ihnen eine Filmschlüssel-Karte
des Films. Auf der Karte finden Sie einen QR Code sowie einen Link. Um
den Film nochmals anzuschauen, scannen Sie den QR Code oder geben
den Link ein.
Danach registrieren Sie sich auf der Filme für die Erde Homepage und
können den Film abspielen.
Der Filmschlüssel in Postkartenformat ist vorfrankiert, damit Sie den Film
ohne Aufwand an weitere interessierte Personen weitergeben/versenden
können.
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Sind Sie schon Filme für die Erde Mitglied?
Wir verlosen unter allen Neumitgliedern Kursbesuche rund ums Thema
Fermentation von Wild Kitchen!
Als Mitglied unterstützen Sie uns dabei einen wichtigen Beitrag zum Erhalt
unserer Lebensgrundlage zu leisten, ermöglichen Kindern und
Erwachsenen wichtige Filme zu entdecken und erhalten einen exklusiven
Zugang zu den Top-Dokumentationen zum Anschauen, Weitergeben und
Aufführen.
Diese Veranstaltung ist nur dank Förderungen, Spenden und – ganz
wichtig – Besucher-Kollekten möglich geworden.
Dank Kollekteinnahmen, können wir die Veranstaltungen auch nächsten
Jahr wieder anbieten. Sie helfen uns damit sehr.
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Jetzt bleibt mir noch zu sagen: Danke fürs Kommen und danke für Ihre
Aufmerksamkeit.
Filme für die Erde hofft, dass der Film neue Zusammenhänge, Impulse und
Wege aufgezeigt hat.
Viele Dank.
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