Dein eigenes Kinoabenteuer erleben? Drei Tage lang tolle Filme gucken
und entscheiden welcher der Beste ist? Klingt super? Dann werde Teil der
Kinderfilmtage im Ruhrgebiet 2017 und entscheide selbst mit, welcher
Kinderfilm die „Emmi“ verdient hat!
Das große Kinofestival im Ruhrgebiet, die Kinderstiftung Essen und die PSD Bank
suchen Jurykinder.
Die beliebten Kinderfilmtage im Ruhrgebiet gehen in die nächste Runde und du kannst als Mitglied des
Festival-Teams auf der Bühne stehen, wenn am 15. Oktober 2017 im größten historischen Filmpalast
Deutschlands die Verleihung des Kinderfilmpreises EMMI stattfindet. Dieser Preis wird von einer
Kinderjury ausgewählt und vergeben.
Die Kinderfilmtage im Ruhrgebiet sind für Kinder gemacht und aus diesem Grund sollen sie nicht nur
viele schöne Filme ansehen können, sondern auch selbst entscheiden, welcher Film in ihren Augen der
beste ist. Darum suchen die Kinderfilmtage und ihre Partner, die Kinderstiftung Essen - Großstadt für
Kleine und die PSD Bank Rhein Ruhr eG, filmbegeisterte Verstärkung für die Kinderjury 2017!
Wer nicht nur gerne Kinofilme schaut, sondern sich mit anderen Kindern darüber austauschen und den
besten Film aussuchen möchte... Wer nicht nur Besucher, sondern Teil des Festival-Teams sein möchte
und vorne auf der Bühne eine Preisverleihung aus nächster Nähe miterleben mag, kann sich nun bei den
Kinderfilmtagen im Ruhrgebiet melden.
Aus allen Einsendungen wählt die Festivalleitung die Jury-Kinder aus. Im Rahmen der
Abschlussveranstaltung stellt ihr nicht nur den Gewinner 2017 vor, sondern überreicht natürlich auch den
mit 1000 Euro dotierten Preis: die EMMI.
Voraussetzung:
Du bist nach den Sommerferien 2017 im 5. Schuljahr.
Du hast am 8. Juli Zeit, um die anderen Jurymitglieder in der Lichtburg Oberhausen kennenzulernen und
einen ersten Film anzuschauen und außerdem am 22., 23. und 24. September um die übrigen Filme
anzusehen und zu bewerten (Lichtburg Oberhausen & Lichtburg Essen). Außerdem kannst du auch zur
Eröffnung des Festivals am 8. Oktober nach Oberhausen sowie zur Abschlussveranstaltung am 15.
Oktober nach Essen kommen.
Mitmachen ist ganz einfach:
Schreib bis zum 3. Juni 2017 an das Festival. Du solltest dem Brief ein Bild von dir und einen
handgeschriebenen kleinen Text, warum du bei der Kinderjury mitmachen möchtest, beilegen.
Das alles schickst du dann an:
Kinderfilmtage im Ruhrgebiet
c/o Jugendamt/Weststadthalle
Frau Fischer-Tauchmann
Thea-Leymann-Straße 23 45127 Essen
Weitere Informationen auch auf unserer Website www.kinderfilmtage-ruhr.de

PRESSEKONTAKT: Catrin Böcker – Marcus Schütte
MaschMedia – 0208-82877603 – presse@masch-media.de

