Medienmitteilung

FILMWETTBEWERB ZIVILCOURAGE
Solothurn, 14. März 2011. Die Jugendförderung Kanton Solothurn sucht junge Menschen, die
einen Kurzfilm zum Thema Zivilcourage drehen. Dabei geht es um die eigene Meinung, Ideen
und Kreativität der Filmdrehenden. Zum Schluss werden die besten Filme vorgeführt und mit
einer Preissumme von 5000 Franken prämiert. Das Anmeldefenster ist noch bis Ende April
offen, Einsendeschluss für die Filme ist der 30. September 2012. Alle Informationen zum
Wettbewerb sind unter www.jugendfoerderung.ch/zivilcourage zu finden.
Der Wettbewerb
Zivilcourage ist ein vielseitig interpretierbares Thema. Die Jugendförderung des Kantons Solothurn
ruft junge Menschen aus dem Kanton Solothurn auf, diesen Begriff zu interpretieren und zu
verfilmen. Wie das geschieht (ob mit dem Handy oder einer Kamera) und was dabei herauskommt,
ist den Filmenden freigestellt. Bedingungen sind jedoch, dass die Teilnehmenden zwischen 13 und
25 Jahren alt sind, ihren Lebensmittelpunkt im Kanton Solothurn haben und der Film nicht länger als
drei Minuten dauert.
Weiterführung von so-gegen-Gewalt.ch
Der Filmwettbewerb Zivilcourage wurde vom Kanton Solothurn in Auftrag gegeben. Es handelt sich
um ein Anschlussprojekt an die Kampagne zur Gewaltprävention (www.so-gegen-gewalt.ch) und

richtet sich besonders an Jugendliche und junge Erwachsene.
Angebote für die Teilnehmenden
Den Teilnehmenden stehen verschiedene Angebote offen: Sie können kostenlose Filmworkshops der
Filmcrew Hiddenframe besuchen, in welchen sie alles Wichtige zu Drehbuchschreiben,
Kameraführung und Filmschneiden lernen. Von der Jugendförderung Kanton Solothurn werden eine
Filmkamera und ein mobiler Schnittplatz zur Verfügung gestellt. Wer nicht weiter weiss, darf die
Filmexperten von Hiddenframe um Rat fragen.
Preisverleihung
Mitte November werden die besten Filme dem Publikum präsentiert und mit einem Preisgeld
prämiert.
Die
Preisverleihung
findet
gemeinsam
mit
der
Preisverleihung
des
Jugendprojektwettbewerbs Kanton Solothurn statt. Die gleiche Jury und zwei Filmexperten werden
die Filme bewerten. Doch nicht nur die Jury entscheidet, sondern auch das Publikum darf über eine
Online-Umfrage den besten Kurzfilm küren. Alle prämierten Filme werden über diverse
Internetplattformen gezeigt und sollen der Solothurner Bevölkerung das Thema Zivilcourage
näherbringen.
Wichtig
ist,
dass
sich
Interessierte
noch
bis
zum
30.
April
2012
über
www.jugendfoerderung.ch/zivilcourage voranmelden. Nach der Anmeldung haben die
Jugendlichen bis am 30. September 2012 Zeit von den Angeboten zu profitieren, ihren
Kurzfilm zu drehen und ihn einzusenden.

Jugendförderung Kanton Solothurn
Die Hauptaufgabe der Jugendförderung Kanton Solothurn besteht darin, eine vielfältige
Jugendkultur sowie eine zielgerichtete Jugendarbeit und -politik zu koordinieren und zu
fördern. Sie informiert zudem über aktuelle Tendenzen und Entwicklungen und verfolgt das
Ziel, alle Akteure im Jugendbereich bestmöglich zu vernetzen und Synergien zu
ermöglichen. Gemeinden bietet die Jugendförderung Kanton Solothurn massgeschneiderte
Unterstützung – auf Wunsch auch mit bedarfsgerechten Angeboten wie z.B. dem Projekt
Jugend mit Wirkung.
Jugendliche noch besser in das Gemeinwesen zu integrieren, ihnen konkrete Mitwirkung zu
ermöglichen und den Dialog zwischen den Generationen ganz allgemein anzustossen und
zu vertiefen, steht im Zentrum der Strategie. Das Angebot richtet sich an professionell und
ehrenamtlich Tätige im Jugendbereich, Akteure in Politik und Behörden und die
interessierte Öffentlichkeit. Ganz besonderes Gewicht wird auf die Förderung von Projekten
und Initiativen engagierter Jugendlicher gelegt. Ihnen bietet die Jugendförderung Kanton
Solothurn unkompliziert und unbürokratisch fachliche und inhaltliche Hilfe. Weiter
Informationen findet man unter www.jugendfoerderung.ch

