
Die teilnehmenden Kinos
Participating Cinemas

Wir freuen uns über die Teilnahme
folgender Kinos:
We are proud to present the cinemas
participating in the programme:

Central Kino Ketsch e.V.
Rhein-Neckar-Kreis
www.central-ketsch.de

KAMINO, Programmkino Reutlingen eG
Landkreis Reutlingen
www.kamino-reutlingen.de

Kino am Kocher, Programmkino Aalen eG
Ostalbkreis
www.kino-am-kocher.de

Kommunales Kino Guckloch e.V., Donaueschingen
Schwarzwald-Baar-Kreis
www.guckloch-kino.de

Kommunales Kino Herrenberg
Landkreis Böblingen
www.koki.herrenberg.de

Kommunales Kino Trossingen e.V.
Landkreis Tuttlingen
www.koki-trossingen.de

Löwen-Lichtspiele Kenzingen
Landkreis Emmendingen
www.kino-kenzingen.de

Landesverband Kommunale Kinos
Baden-Württemberg

„Andere Filme anders zeigen“, so lautet das Mot-
to der Kommunalen Kinos, von denen es allein in 
Baden-Württemberg etwa 40 Kinos gibt und die im 
Landesverband der Kommunalen Kinos zusammen-
geschlossen sind. Kino ist mehr als das zeigen von 
Filmen, Kino ist Präsentation und Kontextualisie-
rung im Sinne von Kuratieren.
Kommunale Kinos sind kompetente Partner, wenn 
es darum geht Interkultur zu präsentieren.

Kontakt :: Contact

Sun Day Movies-Projektbüro:
Gisela Gerst und Verena Schlossarek
sundaymovies@gmx.de
Mob. 0173 40 35 15 4
www.sundaymovies.de  |  www.lkk-bawue.de

Veranstalter :: Organiser

Landesverband Kommunale Kinos
Baden-Württemberg / LKK BaWü
im BKF - Bundesverband Kommunale Filmarbeit e.V.

LKK-Team: Gisela Gerst, Verena Schlossarek,
Reiner Hoff, Constantin Schnell, Peter Link 
Vorstand LKK BaWü

Büro: Konradstr. 20, 79100 Freiburg
LKK-BaWue@web.de

Übersetzung: Stefanie Rößler

Wir danken:

LKK BaWü
Landesverband Kommunale Kinos

Baden-Württemberg

zeigt :: presents

SUN DAY MOVIES

OKTOBER 2016 - APRIL 2017

7 Landkreise - 7 Kommunen - 7 Kinos

Bewegte Integration im Rahmen
interkultureller Filmtage

Die Themen

Kulinarisches Kino
Musikalisches Kino aus aller Welt
Regionale Heimatfi lme
Märchenkino
FrauenFilme
Komödien oder Stummfi lm-Veranstaltungen

The Topics

Culinary Cinema
Music Films around the World
Regional Setting Films
Fairytail Films
Films for Females
Comedy or Silent Movies

Aim of the Association of
Non Profi t Cinemas in Baden-Württemberg

„Show movies that make a difference, differently“ 
that is the motto of the 40 county cinemas asso-
ciated to Landesverband der Kommunalen Kinos 
in Baden Württemberg. Movie reprents more than 
just showing fi lms, movie is presentation and con-
textualization in the sense of curation.

That is why non profi t cinemas are competent part-
ners to represent intercultural topics.



Das Konzept

Von Oktober 2016 bis April 2017 treffen sich ein-
mal monatlich, jeweils sonntags, Einheimische, 
Gefl üchtete und Asylsuchende zu einem Sun Day 
Movie. Das Filmprogramm und die thematischen 
Begleitveranstaltungen sollen Besuchern aus un-
terschiedlichsten Kulturen die Lebenswelt des 
jeweils anderen zeigen und vermitteln. Durch Be-
gegnungen im und um den Kinosaal soll Neugierde 
geweckt werden auf die andere Kultur. Die ausge-
wählten Kinofi lme berichten über Menschen, Land-
schaften und Kulturen in aller Welt, aber auch über 
die Region, in der sich die Besucher treffen.

Mit Hilfe des Veranstaltungskonzeptes sollen 
Treffen ermöglicht und neue Kontakte geknüpft 
werden. Damit dies gelingt, sollen möglichst vie-
le regionale Projektpartner und Vereine in sechs 
defi nierte Themenbereiche eingebunden werden. 
Dieses Konzept zielt vor allem auf den ländlichen 
Raum in Baden-Württemberg ab.

Concept

Between October 2016 and April 2017 our Sunday 
Movie will take place in different towns in rural Ba-
den-Württemberg. Here, locals and refugees meet 
up and watch movies together. For the Sunday 
Movies Series we have selected intercultural, mul-
tilingual fi lms telling about people, landscapes and 
cultures around the world and in our area. 

Accompanying events will additionally help to ex-
plain the mutual lifeworld and to get to know each 
other better. In order to make the described set-
ting accessable, we want to invite all local project 
partners available to make part of the six defi ned 
topic areas. 

Die Fortsetzung

Die Veranstaltungsreihe wird aus Mitteln des In-
novationsfonds Kunst Baden-Württemberg und 
mit Unterstützung der jeweiligen Kommunen 
fi nanziert. Eine erhoffte Fortsetzung kann die 
Initiative fi nden, wenn sich die beteiligten Land-
kreise, Kommunen und Kinos für das Projekt 
begeistern lassen und engagieren – und andere 
Kommunen auf den gemachten Erfahrungen auf-
bauen und dem Beispiel landesweit folgen.

Future Perspectives

The Sunday Movie Film Events are fi nanced with 
the help of Innovation Fund Art Baden-Württem-
berg as well as with the major support of the in-
volved municipalities. We hope a follow up will 
be possible, the municipalities, counties and ci-
nemas involved are inspired by the project set-
ting and other project partners want to follow 
there example building on the experiences we 
made. We are already looking forward, to welco-
ming them.

SUN DAY MOVIES Welcome to Sun Day Movies

Starting Point

Many of you have left home in search of a peaceful 
place offering a better future for you and your fami-
lies. Now you try to become part of the small town 
you arrived to. You are already working hard to learn 
our language and to integrate in your new german 
neighbourhood. Even though you came here with 
empty hands, invisibly you are carrying your cultural 
imprint. In the context of Sun Day Movies we want 
to invite you to an intercultural exchange point, our 
cinemas and help you to learn more about our ger-
man life world, our rituals, habits and about the peo-
ple living next to you.

Concern

It is pictures shocking us with the horrors of war, 
escape and displacement.
It is pictures that move us and stir us up to subtile 
fear. But it is also pictures that affect us, that chal-
lenge us to take social action and thereby help us 
connecting people from various countries and cultu-
res accepting them, as they are.

Idea

The Association of Non Profi t Cinemas in Baden-
Württemberg (LKK BaWü) wants to make use of the 
described positive picture effects. Acceptance and 
appreciation in the intercultural frame is the target 
of the Film Event Series called Sun Day Movies. The 
Ministry of Science, Research and the Arts in Baden- 
Württemberg grants and promotes the Sun Day Mo-
vie Initiative as a model project for more participati-
on and social impact in rural areas.

Feel welcome and enjoy your time in the cinema.

Your Sun Day Movie Project Team

Herzlich Willkommen zu Sun Day Movies

Das Anliegen

Bilder sind es, die uns den Schrecken von Krieg, 
Flucht und Vertreibung nahebringen. Bilder sind 
es, die uns immer wieder emotional bewegen, uns 
aufrütteln und nicht selten subtile Angst vermitteln. 
Bilder sind es aber auch, die uns zu sozialem En-
gagement auffordern und es so ermöglichen, mit 
anderen Menschen in Verbindung zu treten und sie 
anzunehmen in ihrem Anderssein sowie Verständnis 
und Vertrauen zu entwickeln.

Die Idee

Mit Sun Day Movies will der Landesverband der 
Kommunalen Kinos (LKK BaWü) die positive Kraft 
der Bilder nutzen, um Menschen einander näher, 
miteinander ins Gespräch und gemeinsam in Aktion 
zu bringen. Das vom Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst Baden-Württemberg geför-
derte Modellprojekt möchte als Impuls dienen und 
eine unkomplizierte Beteiligung und Partizipation 
möglich machen.

Vielen Dank für Ihr Kommen und eine wunderbare 
Zeit im Kino wünscht Ihnen

Ihr Sun Day Movie Projekt-Team




