„Ich will eine gerechte Zukunft für alle! Aktiv werden gegen
Diskriminierung“
Filmworkshop Film ab – Mut an!
für Menschen von 14-27 Jahren zu Diskriminierung im Alltag
vom 25.-30.7.19 in der Villa Jühling, Heide Nord (Halle-Dölau)
Du hast das schon mal beobachtet oder sogar selbst erlebt: in der Schule, auf der
Straße, oder sogar im Freundes- oder Familienkreis wird jemand aufgrund von Herkunft,
Hautfarbe oder Geschlecht beleidigt oder unfair behandelt und keiner macht was?
Das stört dich und du willst was dagegen tun?!
Dann lass uns zusammen aktiv werden!
Wie das aussieht?
In unserem Filmworkshop wollen wir mit euch
gemeinsam überlegen, was wir tun können. Dazu
stellen wir uns zunächst Fragen wie: Was ist
eigentlich Diskriminierung und was hat das mit mir
zu tun? Wie erkenne ich diskriminierendes
Verhalten in meinem Alltag? Und vor allem: wie
kann ich dagegen aktiv werden?
Außerdem ..
.. bekommt ihr die Gelegenheit, eure eigenen Stories zu erzählen und eure Erfahrungen zu
teilen. In Begleitung eines professionellen Filmteams entstehen aus euren Geschichten
Kurzfilme. Ihr könnt euch vor und hinter der Kamera ausprobieren und in die Rollen von
Regisseur*innen, Schauspieler*innen und Kamerafrauen und -männern schlüpfen. So
erlebt ihr, was zu einer Filmproduktion alles dazugehört.
Also melde dich bei uns wenn ..
.. du zwischen 14-27 Jahren alt bist, du findest, dass es an der Zeit ist gegen
Diskriminierung Haltung zu zeigen und du Lust hast, dich im Filmemachen auszuprobieren.
Dann melde dich bis spätestens zum 20. Juni 2019 per Mail oder Telefon verbindlich bei
uns an. Die Teilnahme ist kostenlos!
Weitere Infos unter www.film-ab-mut-an.de und www.facebook.com/filmabmutan/
E-Mail:
Telefon// WhatsApp:

filmabmutan@friedenskreis-halle.de
0345-27980733 // 0157 87996083

Zeit:

25.-30.07.2019, inkl. Übernachtung und Vollverpflegung
(Anreise am 25.7. um 10 Uhr, Abreise am 30.7. um 14 Uhr)

Workshop-Ort:

Villa Jühling e.V.
Semmelweisstraße 6
06120 Halle/Dölau

„Film ab – Mut an!“ Ein Modellprojekt von Demokratie leben! in Kooperation mit dem Friedenskreis Halle e.V.
und der Villa Jühling e.V.

"I want a fair future for all! Becoming active against
discrimination "
Film making workshop Film ab – Mut an!
for young people between 14-27 yrs. on discrimination in everyday life
from 25.-30.7.19 at Villa Jühling, Heide Nord (Halle-Dölau)
You have already observed or even experienced the following: at school, on the street, or
even with your friends or family someone is being insulted or unfairly treated because of
their origin, skin color or gender and no one cares? This makes you upset and you want
to do something about it?
Then let‘s become active!
How?
In our film workshop, we want to discuss what
we can do about these kind of situations. We will
ask ourselves questions like: What is
discrimination and what does it have to do with
us? How do we recognize discriminatory
behavior in our everyday life? And what can we
do about it?
In addition…
… you will get the opportunity to tell your own stories and share your experiences.
Professional film makers will support you turning your stories into short movies. You can
try yourself out as directors, actors and cinematographers and find out what it needs to
produce a movie.
So get in touch with us if..
… you are between 14-27 years old, you also think it's time to show attitude against
discrimination and you want to experiment on film making. You can register by e-mail or
by phone until the 20th of June 2019. The participation will be free of costs!
Further information at www.film-ab-mut-an.de and www.facebook.com/filmabmutan/
E-mail:
Phone // WhatsApp:

filmabmutan@friedenskreis-halle.de
0345-27980733 // 0157 87996083

Time:

25/07-30/07/2019 including accommodation and all meals
(Arrival on July 25th at 10 a.m., departure on July 30th at 14 p.m.)

Location:

Villa Jühling e.V.
Semmelweisstraße 6
06120 Heide Nord (Halle-Dölau)

„Film ab – Mut an!“ is a project by Demokratie leben! in cooperation with Friedenskreis Halle e.V. and Villa Jühling
e.V.

