
ERNÄHRUNG & SPORT

Filmtage
28.Mai - 3.Juni

RathausHalle Ebern

2022
Ebern

Altes Rathaus Ebern, marktplatz 30, 96106 Ebern - Infos: kino-zeil/Filmtage.de

sa. 28. Mai - genußtag ebern
15.00 - Die Olchis - Willkommen in Schmuddelfing
17.00 - ostwind - der grosse orkan
19.30 - Kaiserschmarrndrama

So. 29. Mai - Frühlingsfest im Wolz’ngarten
15.00 - Paw patrol - der kinofilm
17.00 - catweazle
19.30 - Sushi in Suhl

Di.31. mai - 19.30: Tagebuch einer biene
Imkerverein Ebern

Mi.1. juni - 19.30: i want to run
MARCO DEPNER - LAUFPARADIES
Hubert Karl - Ultra Marathon

Do.2. juni - 19.30: What a tRIP - Bike Store

Fr.3. juni - 19.30: YOGA - Indiens erst. Medizin
Pedro Cichon

Ubiz / Filme Für die Erde / kostenfrei

Landkreis Haßberge

EINTRITT: € 8,-/ € 6,- KiDs

TAGEBUCH EINER BIENE
DE/CAN 2021, 90 min.
Wie sieht Leben aus, das nur sieben Wochen lang ist?
Wie ist das Leben einer Biene, von ihrem Schlupf bis
zu ihrem letzten Tag? Davon erzählt Dennis Wells mit
aufregenden Bildern, mit einem einfühlsamen Text
und mit ganz viel Emo�on. Der spannendste und
mitreißendste Naturfilm seit Langem!

SUSHI IN SUHL
DE 2012, 107 min.
Anfang der 70er Jahre – als Sushi selbst in der
Bundesrepublik noch eine Rarität war – stellte ein
japanisches Restaurant in der DDR eine geradezu
unerhörte Novität dar. Doch sie gab es wirklich: Im
thüringischen Suhl etablierte der Gastronom Rolf
Anschütz sein Restaurant - eine Geschichte, die nun
in amüsanter, nostalgischer Manier Stoff fürs Kino
geworden ist mit Uwe Steimle in der Hauptrolle.
Rolf Anschütz war in der ehemaligen DDR ein Unikum.
Er betrieb mit seiner Frau Ingrid im thüringischen
Suhl die Gaststä�e Waffenschmied. Die Ehefrau war
für die thüringischen Gerichte zuständig, Klöße und
Gulasch, er für die – japanischen unter anderem
Sushi. Japanisches Essen, japanische Zubereitung,
japanisches Ritual, japanisches Ambiente, das war
anfangs sein Tic. Doch daraus wurde eine DDR-
Ausnahme, wurden im Verlaufe von 20 Jahren nahezu
zwei Millionen Besucher, wurden lange Wartezeiten,
um überhaupt in das Restaurant zugelassen zu
werden, wurde eine in der DDR einmalige
Erscheinung. Das Tollste an der Sache: Das
Geschilderte beruht absolut auf Tatsachen!

WHAT A TRIP
DE 2009, 76 min.
Worum geht es im Leben überhaupt?
Diese Frage stellt sich Maximilian Semsch. Er bricht
von München aus auf ins Abenteuer seines Lebens.
Es sind geschätzte 18.000 Kilometer bis Singapur
durch 12 Länder. Untrainiert macht er sich mit 50 kg
Gepäck und einer Videokamera auf den Weg. Das
daraus entstandene filmische Tagebuch zeigt einen
Menschen, der keine Mühen scheut, um sich einen
Traum zu erfüllen und mehr über sich selbst zu
erfahren.
Dieser sehr persönliche Film zeigt alle Aspekte einer
solch extremen Reise: die schönen wie die weniger
schönen Dinge, die absolute Freude, aber auch die
pure Verzweiflung und vor allem den Kampf gegen
den inneren „ Schweinehund“ und auch gegen die
Einsamkeit. Neben den sehr menschlichen Seiten ist
der Film gespickt mit spektakulären Landscha�s- und
außergewöhnlichen Fahrradaufnahmen, die es dem
Zuschauer ermöglichen, an diesem Abenteuer Teil zu
haben. Der Film wurde bereits auf mehreren
Filmfes�vals gezeigt und gewann drei Preise, u.a.
auch den bayrischen Nachwuchsfilmpreis 2010.

YOGA - INDIENS ERSTAUNLICHE MEDIZIN
DE 2020, 56 min.
Es heißt, Yoga werde in Indien schon seit rund 5000
Jahren prak�ziert. Doch unter der bri�schen
Kolonialherrscha� geriet das Wissen um die
medizinischen Heilkrä�e von Yoga nahezu in
Vergessenheit. In den 1930er Jahren entwickelte der
Yoga-Meister B.K.S. Iyengar aus der al�ndischen
Hatha-Tradi�on neue Techniken. Iyengar-Yoga wird
inzwischen weltweit
prak�ziert und anerkannt
und sogar zur



schulFilmtage
Ebern 2022
30.Mai - 3.Juni RathausHalle Ebern

Du bist
was Du isst

Altes Rathaus Ebern, marktplatz 30, 96106 Ebern Infos: kino-zeil/Filmtage.de

Mo. 30. Mai - schulfilmtage ebern

„du bist, was du isst“ - Ernährung
8.30 - Die Olchis - Willkommen in Schmuddelfing
10.30 - voll verzuckert

di.31.Mai - schulfilmtage ebern

„ich geh’ Joggen“ - Sport
8.30 - Lene und die Geister des Waldes
10.30 - i want to run

mi.1.juni - schulfilmtage ebern

„ich geh’ Biken & mach yoga“ - Sport
8.30 - willi und die wunder dieser welt
10.30 - soul

do.2.juni - schulfilmtage ebern

„du bist, was du isst“ - Ernährung
8.30 - Lene und die Geister des Waldes
10.30 - fed up - du bist, was du isst

fr.3.juni - schulfilmtage ebern

„du bist, was du isst“ - Ernährung
8.30 - die olchis - Willkommen in Schmuddelfing
10.30 - VOLL VERZUCKERT

Stadt Ebern - VHS Hassberge &
Capitol Kino Zeil laden ein:

Filmtage Ebern &
Schulfilmtage Ebern 2022

28. Mai – 3. Juni 2022
Alte Rathaushalle Ebern

Die Filmtage & Schulfilmtage Ebern wollen ein
Angebot schaffen, dass sich viele Menschen,
Groß & Klein, mit wich�gen Themen auf
unterhaltsame Weise beschä�igen, Interesse
daran finden und ihre Lebensweise überprüfen.
Interessante Filme und ein spannendes
Rahmenprogramm verschiedenster
fachkompetenter Partner werden geboten.
Nutzen Sie das Angebot!

Kindern wie Erwachsenen wird im Austausch
mit Referenten und untereinander Gelegenheit
gegeben sich bewusst zu werden, dass es eben
nicht egal ist, was man tut und wie man sich
im Leben verhält. Diese Möglichkeit der freien
Entscheidung haben leider nicht alle Menschen
auf unserem Planeten.

Wir alle erleben aktuell, wie Vieles in der uns
bekannten Welt im Umbruch ist und wir
Sorge haben, wie wir mit all dem zurecht
kommen können. Am Besten geht es miteinander.
Helfen wir uns gegensei�g dabei!
Machen Sie mit!

Nach dem Thema Ökologie & Nachhal�gkeit im
letzten Jahr, geht es 2022 um “Ernährung & Sport“!
Zwei Themen mit denen sich Menschen gerne
beruflich und in der Freizeit beschä�igen und uns
allen großen Spaß machen. Beispielsweise beim
Essen, Kochen, Backen, andrerseits beim Joggen,
Radeln oder Yoga. Der Slogan „Du bist was Du
isst“ beschreibt in verkürzter Form wie
Ernährung unser Wohlbefinden beeinflusst.

Das Angebot unserer Supermärkte steckt voller
Verlockungen und unmöglicher Versprechungen
und wir fallen täglich darauf herein. Ganz egal
wieviel Zucker und andere Suchtstoffe wir dabei
haufenweise konsumieren, wie viel wir
verschwenden. Muss das so sein?

Leider kennt unser konsum-orien�ertes
Wirtscha�ssystem, die Nahrungsmi�elindustrie
wie die Sportar�kelhersteller, nur eine Richtung,
-immer mehr! Das muss au�ören, denn es
macht uns und die Welt krank! Tragen Sie zu
einer besseren Welt bei, -jeder kann etwas tun!

Jürgen Hennemann
1.Bürgermeister Ebern

SCHULFILMTAGEEINTRITT:€ 4,- / Schüler


