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8. Februar 2022

Sehr geehrte Büchereiteams,
trotz Corona planen wir im Jahr 2022 unsere Reihe „AUGENBLICKE - Kurzﬁlme im Kino“ im gewohnten Zeitfenster
von Januar bis Ende April. In bewährter Weise präsentieren wir dabei ausgewählte Kurzﬁlme zu unterschiedlichen
gesellschaftspolitischen Themen und laden im Anschluss an die Filme zu Gespräch und Diskussion ein. Verschiedene
„Best of - Sampler“ mit Kurzﬁlmen aus dem Programm der vergangenen Jahre stehen bei uns in der AV-Medienzentrale zur Ausleihe, aber auch zum Download und Streaming zur Verfügung. Zusätzlich bieten wir die Sampler auch
zum Preis von jeweils 10,00 € zum Kauf an. Vielleicht wäre das ja etwas für das DVD - Angebot Ihrer Bücherei.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie in Ihrer Bücherei Werbung für diese Reihe machen, falls in Ihrer Umgebung
eines der beteiligten Kinos liegt. Ein Plakat ﬁnden Sie auf der Rückseite dieses Schreibens.
Die genauen Termine und Orte, sowie weiteres Material, wie beispielsweise das Programmheft, stehen auf unserer
Website unter https://www.av-medienzentrale.de/kulturelle-ﬁlmarbeit/augenblicke-2022/ stets aktuell zur
Verfügung.
Gerne können Sie auf Ihrer Homepage auch den Trailer einbauen:
https://www.youtube.com/watch?v=76u4HtlQ1z4
Alle Termine sind demnächst auch als Veranstaltung auf unserer facebook-Seite
https://www.facebook.com/avmedienzentralewuerzburg angelegt. Sollten Sie als Bücherei selbst eine
facebook-Seite besitzen, können Sie die Veranstaltungen gerne teilen.
Wir planen auch, „AUGENBLICKE 2022“ wieder als Streamingangebot für das heimische Wohnzimmer zur Verfügung
zu stellen. Der genaue Zeitraum hierfür steht aktuell jedoch noch nicht fest. Wahrscheinlich wird es wieder Oktober
bis Ende Dezember sein. Sobald das Angebot steht, informiere ich Sie gerne darüber.
Den Webshop für die Tickets und weitere Informationen ﬁnden Sie unter https://www.augenblicke-kurzﬁlme.de
Fragen können Sie per Mail (Oliver.Ripperger@bistum-wuerzburg.de) oder telefonisch (0931-386 11 640) an mich
richten.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn Sie selbst an einem der Termin
den Weg ins Kino ﬁnden. Es lohnt sich!
Mit freundlichen Grüßen,

Leiter der AV-Medienzentrale Würzburg

