
Cinemanya – Filmkoffer für geflüchtete Kinder und Jugendliche:

Mitmachinfo
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

über Ihr Interesse an den Filmkoffern des Goethe-Institutes für Geflüchtete freuen wir uns. In den
nächsten Wochen werden wir versuchen, alle Ihre Interessen bestmöglich zu berücksichtigen.

Nach dem Vorbereitungsseminar am 27. Januar in München werden die Filmkoffer an die ersten 
Kofferpat*innen in den einzelnen Bundesländern verteilt. Über unsere Website

www.bjf.info/projekte/cinemanya
können dann alle Interessierten die für sie nächstgelegenen Kofferpat*innen kontaktieren, um 
Kooperationsmöglichkeiten zu besprechen.

Mitmachen ist noch möglich!
Da nicht alle Kofferpat*innen das ganze Jahr über aktiv sein können, suchen wir weitere 
Personen, die für einen bestimmten Zeitraum in ihrer jeweiligen Region die Verantwortung für 
einen Filmkoffer für Geflüchtete übernehmen wollen. Daher freuen wir uns, wenn sich weitere 
Interessierte beteiligen und uns informieren, wann und wo sie gerne einen Filmkoffer einsetzen 
würden. Aufgrund dieser Daten werden wir einen Veranstaltungsplan für alle Filmkoffer erstellen 
um eine sinnvolle Nutzung der Filme zu ermöglichen.

Aber auch kurzfristige Veranstaltungen mit den Kofferfilmen sollten möglich sein. In Zusammen-
arbeit mit den Filmpat*innen können die Koffer an verschiedenen Orten in der Region bzw. im 
Bundesland eingesetzt werden.

Seminare
Das Vorbereitungsseminar am 27. Januar in München ist bereits restlos ausgebucht. Weitere 
Fortbildungsmöglichkeiten gibt es hier:

1. Bei der BJF-Jahrestagung: Migration und Integration – Wie kann kulturelle Filmarbeit 
dabei helfen? Termin: 15. bis 17. April 2016 in Wiesbaden-Naurod;

2. Voraussichtlich bei einem weiteren Filmkoffer-Seminar des Goethe-Instituts im Sommer 
des Jahres 2016.

Spesen
Zu den Koffern stellt das Goethe-Institut ein Spesenbudget bereit.

Wenn Sie sich an dem Projekt beteiligen wollen, senden Sie uns bitte den unten stehenden 
Antwortbogen zurück.



Antwort: Filmkoffer des Goethe-Institutes für geflüchtete Kinder & Jugendliche

Senden Sie diesen Antwortbogen bitte per Mail, Fax oder  Post an
Bundesverband Jugend und Film e.V. 
Fahrgasse 89
60311 Frankfurt/Main
Tel. 069 - 631 27 23
Fax 069-631 29 22
rtschoeffel@BJF.info

Am Filmkoffer-Projekt würde ich mich beteiligen, indem

                ich selbst eine Kofferpatenschaft übernehme
(eine Kofferpatenschaft sollte möglichst über das ganze Jahr 2016, mindestens aber 3 Monate lang laufen)

in der Zeit von                                bis                               

in der Region                                                                                                                             

                ich in Zusammenarbeit mit den Kofferpat*innen einzelne Filmveranstaltungen
 organisiere.

in der Zeit von                                bis                               

in der Region                                                                                                                             

Ich habe Erfahrungen in der Kinder- und Jugendfilmarbeit?                                               ( ja/nein)

Ich habe Erfahrungen in der Arbeit mit Geflüchteten?                                               ( ja/nein)

Vorführtechnik vorhanden oder beschaffbar?                                               ( ja/nein)

Ihre Fragen an uns?

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                   

Ihre Kontaktdaten: Name, Anschrift, Tel., E-Mail


