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Gemeinsam Filme anschauen, 
miteinander ins Gespräch kommen, 
Neues erfahren, Meinungen austauschen 
und andere Blickwinkel entdecken

Filmgespräche
für Senioren

Im Rahmen des Seniorenfilmprojekts möchten wir Sie
 ermutigen und anregen, in Ihren Seniorenkreisen, Senio-
renzentren und Seniorenwohnheimen Filmvorführungen 
zu veranstalten. Das Seniorenfilmprojekt wird durch das
Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Soziales,
 Familie und Integration gefördert.

Damit Ihre Filmveranstaltung gelingt, 
unterstützen wir Sie:
■ Wir informieren und beraten Sie bei der Filmauswahl.

■ Wir beraten Sie bei der technischen und inhaltlichen
Planung Ihrer Filmveranstaltung.

■ Wir kommen zu Ihnen und bieten eine Einführung sowie
die Moderation von Filmgesprächen oder ganze Film-
workshops zu den von Ihnen gewünschten Themen.

In unserem Seniorenfilmprogramm unter www.medien-
dienste.info finden Sie über 100 Spielfilme und Filme zu
verschiedenen Themen und Genres. Auf Anfrage senden
wir Ihnen das Seniorenfilmprogramm auch gerne kosten-
los zu. Anfragen telefonisch unter 089 / 38 16 09-15 oder
per E-Mail: info@mediendienste.info.

Hinweise zum Urheberrecht: Mit der Ausleihe unserer
Filme haben Sie das Recht zur nichtgewerblichen, öffent-
lichen Vorführung. Dennoch gibt es Einschränkungen für
Veranstaltungen. Es dürfen keine Eintrittsgelder verlangt
werden und öffentliche Werbung mit Nennung des Film -
titels (Zeitung, Internet) ist bei Spielfilmen in der Regel
nicht erlaubt. Bitte wenden Sie sich bei Fragen an uns.

Kostenlose Angebote 
im Rahmen des Seniorenfilmprojekts

Ob Sie Dokumentar- oder Kurzfilme zu bestimmten Themen
oder Qualitätsspielfilme ausleihen möchten, ob Sie Filmvor-
schläge oder Beratung für Filmveranstaltungen benötigen:
Alle, die in der Seniorenarbeit aktiv sind, erhalten die Filme
 kostenfrei –  Beratung inklusive.

■ Wir unterstützen damit die Aktivitäten von Seniorenbeiräten
und kommunalen Seniorenbeauftragten.

■ Unsere Filme können die Freizeitgestaltung in Einrichtungen
wie Alten- und Seniorenwohnheimen bereichern.

■ Wir bieten Filme an für die Freizeit- und Bildungsarbeit in
 Seniorentreffpunkten, Mehrgenerationenhäusern und
 Bürger- oder Dorfgemeinschaftshäusern.

■ Seniorenklubs, offene Begegnungstreffs, Freizeit- und Kul-
turveranstaltungen oder sonstige Treffpunkte oder Gruppen
in öffentlichen Räumen können zu attraktiven Filmtreff -
punkten werden.

■ In der Bildungs- und Freizeitarbeit in Vereinen, Verbänden,
in Bildungshäusern oder Volkshochschulen können Filme
das Programm bereichern und ergänzen.

■ Mit unserem Filmprogramm »Filmkiste« können Sie auch
Großeltern-Enkel-Filmnachmittage organisieren!

ServiceKarte Für die Ausleihe von Filmen erhalten Sie im Rah-
men des Projekts Seniorenfilm eine kostenlose ServiceKarte.
Bitte geben Sie bei Bestellungen und Rückfragen das Stich-
wort  »Projekt Seniorenfilm« an. Dann ist Ihre Filmausleihe
 kostenfrei, da das Projekt vom Bayerischen Staatsministerium
für Arbeit und Soziales, Familie und Integration gefördert wird.
Wenn Sie dennoch eine der kostenpflichtigen ServiceKarten
erwerben wollen, freuen wir uns – Sie unterstützen damit die
Filmbildungsarbeit.

Filmbestellung und weitere Infos
Tel. 089 38 16 09-15 · Fax 089 38 16 09-20
E-Mail: info@mediendienste.info
Warenkorbfunktion: www.mediendienste.info
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Filmgespräche
Ein gemeinsamer Filmnachmittag oder -abend ist berei-
chernder, als alleine vor dem Fernseher zu sitzen. Wenn sich
ein Filmgespräch in kleiner oder größerer Runde anschließt,
kommt man schnell zu den Fragen des Lebens; aktuelle
 Themen werden gemeinsam vertieft. Durch Filme können
auch Erinnerungen wach werden, die eine Generation ver-
binden. Ein Austausch über das, was andere ebenfalls be-
schäftigt, wird angeregt, Freude und Spaß mit unterhalt-
samen Filmen und geistreichen Einfällen im Filmgespräch
gehören dazu.

Wir kommen zu Ihnen und bieten eine Einführung sowie die
Moderation von Filmgesprächen oder bei Bedarf auch ganze
Filmworkshops zu den von Ihnen gewünschten Themen an.

Kosten 
Wir berechnen für Moderation und Filmgespräch 50 Euro
zzgl. Reisekosten. Workshops je nach Dauer. Anfragen
 telefonisch oder per E-Mail.
Tel. 089 / 38 16 09-15 · info@mediendienste.info

Unterhal tung

S e n i o r e n  w o l l e n  s i c h  m i t  F i l m e n  n i v e a u v o l l
 unterha l ten  lassen.  Wir  b ie ten  dazu  zah l re iche
Spie l f i lme an,  d ie  d iesen Anspruch er fü l len .

Zum Beispiel der deutsche Spielfilm
Honig im Kopf (2014). In den Hauptrollen
sind Til Schweiger und Dieter Haller -
vorden zu sehen. Mit viel Schwung und
Humor wird die tragische Geschichte
eines an Demenz erkrankten Mannes
und seiner Familie erzählt.

Im Filmgespräch können eigene Ängste und Erfahrungen zu
diesem Thema angesprochen werden.

In der Schweiz spielt der Film Die Herbst-
zeitlosen (2004). Eine Gruppe von älteren
Damen sorgt durch ihre ungebremste Un-
ternehmungslust für gehörigen Trubel im
Dorf. Dieser Film spricht die Zuversicht
und den Lebensmut der Zuschauer an. Er
lebt von den unterschiedlichen Charakte-
ren der Darsteller, über die man sich gerne
in einem Filmgespräch auslassen darf.

In dem Filmklassiker Dreizehn Stühle
(1938) begegnet man altbekannten Stars
wie Heinz Rühmann und Hans Moser. Sie
führen uns vergnügt in eine turbulente
Verwechslungskomödie. In einem an-
schließenden Filmgespräch lässt es sich
herrlich in Erinnerungen an vergangene
Filmzeiten und Filmidole schwelgen.

Bildung

Senioren sind interessiert an alltäglichen Gescheh-
nissen und bereichernden Informationen.  Gelegen-
h e i t  d a z u  b i e t e n  e i n e  R e i h e  v o n  p r e i s g e k r ö n t e n
Dokumentarf i lmen – zum Beispiel  zum Thema Natur
und Umwelt .

Mit poetisch-betörenden Bildern erklärt
der Naturfilm Geheimnis der Bäume die
Lebenskreisläufe von Urwäldern in Süd-
amerika und Afrika. Spektakuläre Bilder
zeigt auch der Dokumentarfilm Magie der
Moore. Moore sind ein ursprüngliches und
sensibles Ökosystem, das es zu schützen
gilt.

In einem anschließenden Filmgespräch können beispielsweise
Ideen und Gedanken ausgetauscht werden, wie Natur und
Umwelt erlebt, aber auch geschützt werden können.

Erinnerung

Senioren  er innern  s ich  gerne  an  vergangene
Geschehnisse,  an gesel lschaft l iche Ereignisse
und mi tunter  auch an gesel lschaf t l iche Skan-
dale .  

Der Doku-Spielfilm Die Nacht der
 großen Flut empfindet die Hamburger
Flutkatastrophe von 1962 nach; der
kleine dokumentarische Film Die
Queen Elisabeth II. bringt uns ins
Schwärmen, und in den 1960er Jah-
ren lösten die DDR-Oberen einen
Skandal aus, als sie Spur der Steine,
ein DDR-Film mit Manfred Krug, mit
Zensur belegten und kurzerhand ver-
boten.

In einem anschließenden Filmge-
spräch kann jeder seine ganz persön-
lichen Erinnerungen dazu wachrufen
und seine Gefühlslagen und Einstel-
lungen in die Diskussion einbringen.

Viele weitere Filme zu allen interessanten Bildungsthemen
finden Sie auf unserer Webseite www.mediendienste.info
unter Leihmedien – nach Themen gegliedert.

Ihre Wünsche nach neuen Filmen nehmen wir gerne auf.
Wir versuchen dann im Rahmen der finanziellen Möglich-
keiten Lizenzen zu beschaffen.

Mit Spenden – auch für konkrete Wunschtitel – können
Sie die Filmbeschaffung ebenfalls befördern: Landes -
mediendienste Bayern e. V., Stadtsparkasse München,
IBAN DE 27 7015 0000 0111 1361 72.


