Die Herbs erien im Zeichen des Films
Liebe junge Kinofreunde, liebe Eltern und Großeltern,

Erich Kästner ist nicht nur für seine klugen Kinderbücher bekannt, sondern auch für kluge Zeilen über
das Leben: „Nur wer erwachsen wird und Kind bleibt, ist ein Mensch!“
Wahrscheinlich gibt es keinen besseren Ort, um Mensch zu bleiben, als das Kino. Hier kann man
einfach in Welten abtauchen und neugierig sein. Vor allem Dresden verbindet eine vielsei-ge
Kinolandscha. mit spannenden Kinoerlebnissen – von großen Hollywood-Filmen bis hin zu
regionalen Produk-onen.
Diese Vielfalt grei. das KINOLINO – Filmfest für junges Publikum auf und verbindet es mit dem
Face6enreichtum des Kinder- und Jugendﬁlms. 15 Orte allein in Dresden, vom klassischen Kino bis zu
den städ-schen Bibliotheken und Jugendeinrichtungen, laden euch ein, Filme gemeinsam mit euren
Freunden und Familien zu erleben. Mit dem Fokus „Von Natur aus wild“ erwartet euch eine bunte
Auswahl an Filmen zum Lachen, Nachdenken und Staunen. Ob Spielﬁlm, Dokumenta-on oder
Anima-on made in Dresden – für jeden Geschmack und jede Altersgruppe ist etwas im Programm.
Dabei geht es nicht nur um das Wilde unserer Tier- und Pﬂanzenwelt, sondern auch um das Wilde in
uns.
Als Schirmherr der 29. Ausgabe des KINOLINO freue ich mich besonders über die ak-ve
Mitgestaltung des Festes durch Kinder und Jugendliche aus ganz Dresden. Seid ihr Teil der Jury,
erfahrt ihr mit Hilfe von Medienpädagogen, was einen guten Film ausmacht, und verleiht an die
besten Filme die begehrten goldenen Hechte. Schlüp. ihr in die Rolle der Reporter und
Moderatoren, wer. ihr einen Blick hinter die Kulissen und seid den Menschen vor und hinter der
Kamera ganz nah.
Ich danke dem Objek-v e. V. für das großar-ge Engagement, das die Dresdner Kinokultur prägt, und
für die langjährige medienpädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
Allen jungen Kinofreunden wünsche ich tolle Filmerlebnisse in den HerbsCerien. Und die Eltern und
Großeltern möchte ich gerne an Erich Kästner erinnern: Bleiben Sie Kind!
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