Kinder machen kurzfilm!
Der Freundeskreis

„Kinder machen Kurzfilm!“ ist eine gemeinnützige praktische Filmbildungsinitiative zur Vermittlung
von Medien- und Sozialkompetenz. Unter Anleitung von Film- und Medienprofis erleben und gestalten
Grundschulkinder den Entstehungsprozess eines Films: von der ersten Idee, über das Treatment und
Drehbuch bis hin zur Filmproduktion! Wir starten jährlich mit einem Schreibwettbewerb in den Schulen,
aus dem eine Gewinnergeschichte hervorgeht, die dann in einem Drehbuchworkshop von den Kindern
weiterbearbeitet wird. In den Herbstferien wird das fertige Drehbuch schließlich von den Kindern selbst
verfilmt. Die fertigen Filme haben immer Premiere im Kino vor Ort und feierten bereits zahlreiche
Erfolge auf Festivals und bei verschiedenen Wettbewerben.
Neben der Förderung von Kreativität, Ausdrucksfähigkeit und Fantasie der Kinder steht die Entwicklung von Medien- und Sozialkompetenz im Mittelpunkt. Das Projekt bringt zudem Kinder mit unterschiedlichen kulturellen und sprachlichen, als auch sozialen Hintergründen zusammen.
„Kinder machen Kurzfilm!“ ist seit dem Projektstart in 2006 stetig gewachsen und konnte seit
2012 erfolgreich über die Berliner Grenzen hinaus nach Brandenburg getragen werden. 2016 findet
„Kinder machen Kurzfilm!“ bereits zum fünften Mal in Schwedt und zum dritten Mal in Prenzlau statt
und wir sind uns sicher, dass auch in diesem Jahr zwei großartige Filme entstehen und die Premieren
im Dezember ein voller Erfolg werden!

Um den finanziellen Anforderungen unseres Projekts auch weiterhin gerecht werden zu können,
haben wir den Freundeskreis „Kinder machen Kurzfilm!“ gegründet. Mit einer absetzbaren Spende
von 50 Euro jährlich können Sie Mitglied werden und zum Gelingen des Projekts beitragen. Als Mitglied erhalten Sie die jährliche Doppel-DVD, regelmäßige Infos, Einladungen zu unseren Filmpremieren
und Veranstaltungen und werden auf unserer Website als Fördermitglied genannt. Beiliegend finden
Sie das Mitgliedsformular. Weitere Informationen zum Freundeskreis finden Sie auf unserer Website:
www.kindermachenkurzfilm.de/freundeskreis
Mit Ihrer Unterstützung tragen Sie entscheidend zum Gelingen unseres Projekts bei und sorgen dafür,
dass „Kinder machen Kurzfilm!“ weiter wachsen und gedeihen kann.Streuen Sie unser Vorhaben
gerne im Freundes- und Bekanntenkreis oder in Ihrem beruflichen Umfeld. Wir freuen uns über jede
Unterstützung!
Vielen Dank im Voraus!
Herzliche Grüße senden
Gabriela Zorn & Anja Stanislawski-Foest sowie das gesamte „Kinder machen Kurzfilm!“-Team
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Projektbüro
Bewegliche Ziele e.V. / „Kinder machen Kurzfilm!“
Hübnerstraße 4 · 10247 Berlin
Tel: 030 22345982
„Kinder machen Kurzfilm!“ ist eine jährliche praktische Filmbildungsinitiative unter der Trägerschaft des
gemeinnützigen Vereins Bewegliche Ziele und in Kooperation mit interfilm Berlin und VISION KINO.
Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter:
www.kindermachenkurzfilm.de und www.facebook.com/kindermachenkurzfilm

