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Wie	  soll	  unsere	  Zukunft	  aussehen?	  Dein	  Traum	  entscheidet.	  

Filmvorführung	  Part	  Time	  Kings	  –	  Und	  am	  Sonntag	  bin	  ich	  König“	  und	  
anschließende	  Diskussion	  mit	  der	  Regisseurin	  Elke	  von	  Linde	  

7.11.,	  17	  Uhr	  im	  Multikulturellen	  Jugendzentrum,	  Westendstr.66a	  

Eine	  Kooperation	  mit	  dem	  FrauenLebensnetz	  e.V.	  

Das	  Projekt	  „Wie	  soll	  unsere	  Zukunft	  aussehen?	  Dein	  Traum	  
entscheidet.“möchte	  Kinder	  und	  Jugendliche	  durch	  die	  Erfahrung	  stärken,	  dass	  
die	  eigenen	  Träume	  und	  Wünsche	  an	  die	  Zukunft	  von	  entscheidender	  
Bedeutung	  für	  die	  Welt	  von	  Morgen	  sind.	  

Eigenverantwortung,	  Zuversicht,	  die	  Überzeugung,	  dass	  es	  wichtig	  ist	  und	  
lohnt,	  sich	  für	  die	  eigenen	  Lebenswünsche	  einzusetzen,	  soll	  durch	  den	  Film	  und	  
die	  anschließende	  Diskussion	  damit	  geweckt	  werden.	  

Einer	  möglichen	  Definition	  über	  Konsum,	  Zukunftsangst,	  dem	  Gefühl	  im	  
eigenen	  Leben	  nichts	  ausrichten	  zu	  können,	  	  kann	  durch	  den	  gezeigten	  Film	  
und	  die	  Auseinandersetzung	  mit	  ihm	  entgegengewirkt	  werden.	  

Die	  Regisseurin	  Elke	  von	  Linde	  zeigt	  im	  Film	  ihre	  Reise	  um	  die	  Welt,	  in	  der	  sie	  
Kinder	  und	  Jugendliche	  nach	  ihren	  Wünschen	  	  für	  die	  Zukunft	  befragt.	  Der	  
Glaube	  der	  befragten	  Jugendlichen	  an	  ihre	  Wünsche	  für	  die	  Welt	  von	  Morgen	  
und	  ihre	  Entschlossenheit,	  sich	  dafür	  einzusetzen,	  berührt	  und	  macht	  Mut,	  die	  
eigenen	  Lebenswünsche	  ernst	  zu	  nehmen.	  

Durch	  die	  Begegnung	  mit	  ganz	  unterschiedlichen	  Kulturen	  auf	  dieser	  Reise	  wird	  
interkulturelles	  Lernen	  auf	  spannende	  und	  packende	  Weise	  ermöglicht,	  das	  
Verständnis	  und	  die	  Beschäftigung	  mit	  anderen	  Kulturräumen	  initiiert.	  

Die	  Vielfalt	  der	  Kulturen	  im	  Film	  findet	  sich	  im	  Multikulturellen	  Jugendzentrum	  
wieder.	  Vielfalt	  bereichert	  und	  verbindet.	  Dies	  macht	  das	  Multikulturelle	  
Jugendzentrum	  in	  seiner	  Arbeit	  deutlich.	  

Wir	  wollen	  Kinder	  und	  Jugendliche	  und	  auch	  Erwachsene	  aus	  unterschiedlichen	  
Kulturen	  	  mit	  diesem	  Abend	  ansprechen	  und	  auch	  zu	  einem	  interkulturellen	  
Dialog	  einladen.	  



	  

Das	  FrauenLebensnetz,	  das	  den	  Impuls	  zu	  dieser	  Veranstaltung	  gab,	  ist	  seit	  
seiner	  Einkleideaktion	  für	  die	  Kinder	  und	  Jugendlichen	  aus	  
Aufnahmebeständen	  von	  Bravo	  und	  Mädchen	  2008	  mit	  dem	  Multikulturellen	  
Jugendzentrum	  verbunden.	  

Der	  Film	  berührt	  auch	  Kernwerte	  und	  Anliegen	  des	  Netzwerkes,	  das	  für	  
gegenseitige	  Unterstützung,	  Solidarität,	  Menschlichkeit	  und	  soziales	  
Engagement	  steht	  und	  in	  seinen	  Projekten	  den	  Austausch	  mit	  anderen	  
Lebenswelten	  sucht	  (Projekte	  Frauenreisen,	  Weisheit	  und	  Würde	  des	  Alters,	  
Obdachlose).	  

Informationen	  www.frauenlebensnetz.de	  

„Elke	  von	  Lindes	  Film	  macht	  Mut	  zum	  Eigenen-‐	  auch	  Erwachsenen-‐	  und	  zeigt,	  
wie	  brennend	  wichtig	  es	  ist,	  sich	  für	  das	  einzusetzen,	  was	  für	  jeden	  von	  uns	  
wirklich	  zählt.“	  

www.part-‐time-‐kings.com	  

	  

	  

	  

	  


