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Neue Filmreihe im

Zukunft gestalten!

Die globalen Entwicklungsziele 

im F kus

Partnerschaften zur erreichung der ziele    donnerstag, 19.01.2017

sÜsses gIft
Regisseur Peter Heller, der sich in seinem filmischen Werk 
bereits seit 30 Jahren mit Afrika beschäftigt, spricht offen 
und auf Augenhöhe mit namhaften Intellektuellen und 
Praktikern, um die tabuisierte Frage endlich zu beantworten. 
Das Ergebnis ist ernüchternd, denn Afrika steht heute 
insgesamt nicht viel besser da als vor 50 Jahren. Längst 
hat sich ein Abhängigkeitssystem entwickelt, nicht nur für 
die Entwicklungs-, sondern auch für die Geberländer.

VerantwortungsVolle Konsum- und ProduKtmuster    donnerstag, 02.02.2017

faIR fOOD
In der Dokumentation werden die menschenunwürdigen 
Bedingungen enthüllt, unter denen Landarbeiter häufig 
zu kämpfen haben. Eine große Teilschuld daran haben 
Supermärkte. Verantwortung übernehmen die Super- 
marktketten dafür nicht.

geschlechtergleichstellung    donnerstag, 16.02.2017

PRIVate ReVOlutIOns – 
Jung, WeIBlICH ÄgYPtIsCH
Dokumentarfilm, der vier Ägypterinnen porträtiert, 
die sich als Businessfrauen in der Politik und im 
Privatleben in einer männerdominierten Gesellschaft 
behaupten.

sichern sie sich jetzt Ihr ticket!
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 Mehr Informationen unter 
www.bonn.de/@jahr-fuer-entwicklung

alle filme jeweils um 19:30 uhr
6,50 € normalpreis / 5,50 € ermäßigter Preis

Im september 2015 verabschiedeten die Vereinten nationen 
die „sustainable Development goals“ (sDgs) – globale ent-

wicklungsziele, um unsere gemeinsame Zukunft nachhal-
tiger und gerechter für alle zu gestalten. Zur erreichung 

der Ziele bis zum Jahr 2030 ist jeder einzelne gefragt!

Die filmreihe „Zukunft gestalten! – Die globalen ent-
wicklungsziele im fokus“ möchte ein Bewusstsein für 
globale Herausforderungen schaffen und möglichst vie-

le Bürgerinnen und Bürger zum engagement motivieren.

exemplarisch werden in der Reihe 6 sDgs beleuchtet. Zu je-
dem film erwartet sie eine thematische einführung und die 
anschließende Möglichkeit zur kritischen Diskussion mit inte-
ressanten gästen.

Zukunft gestalten!

nachhaltige städte und gemeinden    donnerstag, 10.11.2016

gestRanDet
Der Film ist eine Reise in ein ostfriesisches Dorf und ein 
bewegendes Portrait von fünf Eritreern, die in der 
Einsamkeit Ostfrieslands auf Menschen treffen, die 
ihnen helfen wollen, einen Neuanfang zu wagen.

leben im land    donnerstag, 24.11.2016

DIe HÜteR DeR tunDRa
Ein ganzes Jahr lang hat der Filmemacher René Harder 
das Leben der Rentierzüchter begleitet. Dabei hat er neben 
beeindruckenden Naturaufnahmen auch den ganz eigenen 
Esprit der indigenen Menschen eingefangen. Außerdem ist 
die Dokumentation ein weiteres Zeugnis von skrupellosem 
Rohstoffabbau in unserer globalisierten Welt, der ganze 
Völker auszulöschen vermag.

frieden, gerechtigKeit und starKe institutionen    dienstag, 06.12.2016

DeMOCRaCY – 
IM RausCH DeR Daten
Dokumentarfilm über den langen, verworrenen Weg 
zum EU-Datenschutzgesetz, der die bürokratischen 
Mechanismen und das Kräfteverhältnis in der europäischen 
Institution schildert.


