
Samstag, Mai 
Wer war noch mal wer? Wir hatten erst einmal 
viel Zeit uns gegenseitig genauer unter die Lupe 
zu nehmen. Was für Zeichentalente sich unter 
uns versteckten!

Das Wochenende vom 20. bis 21. Mai 2017 war für unser drittes Filmclub-Treffen reserviert. Die Sonne 
lachte und die Villa des Frauenzentrums *sowieso* stand ein Wochenende lang zu unserer Verfügung. End-
lich hatten wir wieder die Möglichkeit, alle Filmclub-Mitglieder, die es sich einrichten konnten, an einen Tisch 
zu bringen und über verschiedenste Blickwinkel rund um das Thema „Recht auf Bildung“ zu diskutieren – 
und  diskutieren: Oh, das konntet Ihr!
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Nun war es an der Zeit, Euch, die Teilnehmenden 
zu Wort kommen zu lassen. Warum brauchen wir 
überhaupt Bildung und was wünscht Ihr Euch für 
die Bildung in Deutschland? Dafür luden wir 
Marc ein, der sich bestens im Thema auskannte.

Außerdem durften wir Euch einen besonderen 
Menschen vorstellen. Eine junge Frau aus Pakis-
tan, die sich von niemandem davon abhalten 
lassen wollte, in die Schule zu gehen. Ihr Name: 
Malala Yousafzai.
In der Doku „Malala - Ihr Recht auf Bildung“ 
wurde die jüngste Friedensnobelpreisträgerin 
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der Geschichte vorgestellt. Leider hatten wir nur 
eine knappe Stunde Zeit für den Film. Jede/r 
der/die sich den Rest anschauen möchte, hat 
natürlich jederzeit die Gelegenheit dazu. Sprecht 
uns einfach an!



Den Sonntag widmeten wir allein Euren Ideen. Die gemeinsame Planung einer Vorführung des Films bei den 
diesjährigen Interkulturellen Tagen in Dresden stand auf dem Programm. Am Sonntag, den 01. Oktober 
2017 um 15 Uhr, wird der Film im Kukulida gezeigt und es lag an Euch, diese Veranstaltung zu planen.

Bei so viel Nachdenken, durfte natürlich eins nicht fehlen: Essen!
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Dafür ordnetet Ihr Euch den Teams zu und was wir am 
Ende des Tages zu sehen bekamen, war mehr als viel-
versprechend. Die beiden Teams „Moderation“ und 
„Öffentlichkeitsarbeit“ vereinbarten ein zweites 
Vorbereitungstreffen im August. Wer den Hut dafür 
aufhat, könnt Ihr hier selbst sehen:

Sonntag, . Mai 201721 



Zum Abschluss unseres Filmclub-Treffens trat 
der letzte harte Kern vor die Kamera. Die Initiati-
ve #GirlsCount ruft Menschen weltweit dazu 
auf, alle 130 Millionen Mädchen, die keinen 
Zugang zu Bildung haben, zu zählen. Durch 
einen Zusammenschnitt soll so das längste 
Video der Welt entstehen. Wir nahmen uns die 
Zahl 21.053 vor. Das Video ist hier zu bewun-
dern: 
 https://girlscount.one.org/video/s4tbf5bl
 
Wer als Erstes herausfindet oder sich noch daran 
erinnert, warum wir uns ausgerechnet für DIESE 
Zahl entschieden haben, bekommt zwei Kinogut-
scheine von uns!
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Wir danken allen Beteiligten für dieses wunder-
volle Wochenende und freuen uns bereits auf 
das vierte Filmclub-Treffen im Herbst 2017. Alle 
Infos dazu findet Ihr wie immer rechtzeitig unter 
www.filmclubs.wordpress.com. 

Auf bald, Euer Filmclub-Team

P.S.: Wir haben uns bemüht, Eurem Wunsch nach 
Anonymität zu entsprechen und die jeweiligen Perso-
nen auf den Bildern unkenntlich zu machen ;-)
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