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Sustainable Development Goals (SDG) 

Do, 15.10.2020, 18.00 Uhr 

OECONOMIA (Münster Premiere) 
Deutschland 2020, 89 Minuten, 
Dokumentarfilm von Carmen Losmann 

Unser Wirtschaftssystem hat sich unsichtbar 
gemacht und entzieht sich dem Verstehen. 
In den letzten Jahren blieb uns oft nicht viel 
mehr als ein diffuses und unbefriedigendes 
Gefühl, dass irgendetwas schiefläuft. Aber
was? OECONOMIA legt die Spielregeln
des Kapitalismus offen und macht in 
episodischer Erzählstruktur sichtbar, dass 
die Wirtschaft nur dann wächst, dass 
Gewinne nur dann möglich sind, wenn wir 
uns verschulden. Jenseits von distanzierten 
Phrasen der Berichterstattung, die ein 
Verstehen des Ungeheuerlichen letztlich 
immer wieder verunmöglichen, macht
sich OECONOMIA mit viel Scharfsinn
daran, den Kapitalismus der Gegenwart 

Flowers of Freedom 
Deutschland 2014, 92 Minuten, 
Dokumentarfilm von Mirjam Leuze 

Täglich donnern riesige LKWs, die mit 
der hochgiftigen Chemikalie Zyanid 
beladen sind, durch das kirgisische 
Dorf Barskoon zur nahegelegenen 
Goldmine. Als ein mit Zyanid beladener 
LKW in den Dorffluss stürzt, erkranken 
Hunderte von Dorfbewohnern. Daraufhin 
beginnen mutige Frauen ihren Kampf 
für die Rechte der Opfer und gründen 
eine kleine Umweltorganisation. Von 
den anderen Frauen im Dorf werden 
die Umweltaktivistinnen für ihren Mut 
und ihre Unabhängigkeit bewundert. 
Nachdem eine Revolution das Regime in 
Kirgistan stürzt, werden die bis dahin unter 

Do, 12.11.2020, 18.00 Uhr 

2040 - Wir retten die Welt 
Australien 2020, 92 Minuten 
Dokumentarfilm von Damon Gameau 

Wie könnte unsere Zukunft im Jahr 2040 
aussehen? Wie können wir nachfolgenden 
Generationen eine lebenswerte 
Welt hinterlassen, den C02-Ausstoß 
begrenzen und was können wir gegen 
den Klimawandel tun? Der preisgekrönte 
Regisseur Damon Gameau begibt sich auf 
eine Reise um die Welt auf der Suche nach 
Antworten auf diese drängenden Fragen. 
Und er findet dabei zahlreiche Ansätze und 
bereits verfügbare Lösungen: Haushalte, 
die ihre eigene Energie herstellen, 
Autoverkehr, der durch Sharing-Modelle 
und selbstfahrende Autos ersetzt wird und 
Platz macht für Parkanlagen und Urban 
Gardening. Wir müssen nur bereit sein, 

zu durchleuchten. Erkennbar wird ein 
Nullsummenspiel, das uns und unsere 
ganze Welt in die Logik einer endlos 
fortwährenden Kapitalvermehrung 
einspannt. Ein Spiel, das bis zur totalen 
Erschöpfung gespielt wird und vielleicht 
kurz vor seinem Ende steht. 
Im Anschluss im Gespräch mit 

dem Publikum: 
Regisseurin Carmen Losmann 

,,Ein Film von brennender Aktualität:' 
Neue Visionen Filmverleih 
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Polizeibeobachtung stehenden Frauen zu 
Mitgestalterinnen eines demokratischen 
Aufbruchs. So schafft die mutige Erkingül 
nach den ersten demokratischen Wahlen 
den Sprung ins Parlament und führt ihren 
zähen Kampf gegen die Goldmine als 
Politikerin weiter. 

Im Anschluss im Gespräch mit dem 

Publikum: Gilla Nolte (Umweltmediatorin) 
und weitere Aktivist*in. 

„Ein emphatisches Porträt einer 
Gemeinschaft im Kampf David gegen 
Goliath:' DOK.fest München 

solche neuen Wege einzuschlagen und 
damit gemeinsam für eine bessere und 
nachhaltigere Welt zu arbeiten. 

Im Anschluss im Gespräch mit dem 

Publikum: Vertreter*in vom Hansa-Forum 
Münster 

„Mit 2040 will Gameau die Menschen 
inspirieren, statt sie zu alarmieren oder zu 
überwältigen. Du verlässt das Kino und 
willst mehr und nicht weniger von dieser 
Art von Filmen:' The Guardian 

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe 
„Münsters Welt ist nicht genug" des 
Beirats für kommunale Entwicklungs
zusammenarbeit. 

Komm dazu, hör zu und rede mit! 

Die Weltnachhaltigkeitsziele sind erstmals global vereinbarte Ziele, 
die international, also für jedes Land dieser Erde - ob arm oder reich 
- gleichermaßen gelten.

Alle Filme beginnen um 18.00 Uhr im Cinema*, Warendorfer Str. 

45-47, 48145 Münster.

Eintrittspreis: 8,50€, ermäßigt: 6,50€** (online € 0,50 günstiger). 
Bitte nutzt nach Möglichkeit das Online-Ticket-System. 

Damit ist auch Deutschland ein„Entwicklungsland" und die SDG 
müssen auch in Deutschland umgesetzt werden - außenpolitisch, 
aber eben auch innenpolitisch. 

Stay tuned - Like Vamos auf 

Facebook und du bekommst 
regelmäßig aktualisierte 
Infos zu den Kinofilmen und 
Hintergrundinformationen zu 
Menschenrechten, SDG, zu den 
Themen der Filme und zu den 
Aktivist*innen. Und natürlich freuen 
wir uns über deine Kommentare! 
www.facebook.com/vamosmuenster 

Seit 1987 arbeitet Vamos als gemeinnütziger Verein zu Themen, 
die den konkreten Bezug zwischen unserem Leben hier und 
dem Leben von Menschen in Ländern des Globalen Südens 
verdeutlichen. Wir setzen uns für mehr Solidarität ein, wir 
informieren durch entwicklungspolitische Wanderausstellungen 
und Bildungsmaterialien, geben Anstöße für globales Denken und 
Handeln, ermöglichen Begegnungen und bewegen Menschen zum 
Mitmachen. Vamos - Wir bewegen was! 

Unterstütze unsere Arbeit mit einer Spende: 

www.vamos-muenster.de/foerdermitglied 

Einlass: 15 Minuten vorher bis zum Filmstart. 

Klappe auf für Menschenrechte! 

In unserer Filmreihe zu den Themen Menschenrechte und Na
chhaltigkeit erwarten euch spannende, rührende, motivierende, 
aktivierende, utopische, visionsreiche, kreative, lustige, ernsthafte 
& nachdenkliche Kinofilme aus aller Welt. Und dann möchten wir 
reden: Was sind deine Visionen für die Zukunft?! 
Was funktioniert, um die Welt gerechter zu gestalten? Wir wollen 
reden: mit euch und spannenden Aktivist*innen. Direkt nach den 
Filmen. 
*Wir behalten uns vor, die Veranstaltung (tlw.) in digitaler Form 
anzubieten, wenn sich die Corona-Verordnungen verändern. Bitte in
formieren Sie sich kurz vor den Vorführterminen auf unserer Webseite 
oder Facebook über den aktuellen Stand. 
••ermäßigt: Studierende bis 45 Jahre, Schüler*innen bis 3S Jahre, 
Kinder, Jugendliche, Münster-Pass-Besitzende. Bei Vorlage eines 
Nachweises. nckets online kaufen 

iVlfflOS! 
Achtermannstraße 10-12 

48143 Münster 
Telefon 0251-45431 
Telefax 0251-54705 

info@vamos-muenster.de 

www.vamos-muenster.de 

Zusammen mit diesen Kooperationspartnern präsentieren wir die Filmreihe 
,,Klappe auf für Menschenrechte!" 
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