Es wird ein Unkostenbeitrag von 5,00 Euro erhoben. Karten für die Veranstaltung sind nur an der Abendkasse erhältlich. Alle BesucherInnen die
Ü 65 sind, erhalten freien Eintritt.

Veranstalter: kivi e.V.
Hopfengartenstraße 18, 53721 Siegburg
Telefon: 02241 14 85 308, Fax: 02241 13 24 36
Mitten im Leben sein und bleiben – so lautet die Devise der Initiative!
Die Initiative „MiL“ des Vereins kivi in Siegburg, strebt an, gute Voraussetzungen zu schaffen, damit auch die Menschen im ländlichen Raum
möglichst lange, selbstständig in ihrem gewohnten, Umfeld bleiben
können – ohne dabei auf essentielle Bestandteile des Lebens verzichten
zu müssen.
Im Hinblick auf immer mehr alte Menschen in unserer Gesellschaft in den
nächsten Jahren, stellt sich die Frage, wie Aktivitäten des alltäglichen Lebens, z.B. Einkaufen oder ein Friseurbesuch, Arzt- und Behördengänge,
so lange wie möglich selbständig erfolgen können. „MiL“ fördert das ehrenamtliche Engagement von Menschen, die sich vor Ort für das gesunde
Älter werden einsetzen. Bürgerinnen und Bürger können sich mit ihren
Ideen und Anliegen einbringen, gemeinsam werden Lösungswege gesucht. Langfristiges Ziel ist es, bereits vorhandene Angebote auszubauen
und Lücken zu schließen. Besonders wichtig sind dabei Themen wie
„Mobilität“, „Nahversorgung“, „Soziale Kontakte“,
„Freizeitgestaltung“ und „Gesundheit“.

E i n l a d u n g z u r F i l m v o r fü h r u n g

auf das Altwerden ohne dabei die Einschränkungen, die Krankheit und
Alter mit sich bringen, zu beschönigen. Die Nähe zu den Protagonisten,

Passend zu unserem Motto „Vital älter werden“
präsentieren wir den Film

Ü100

mit der sich Dagmar Wagner den Hundertjährigen nähert, schafft eine
neue Bewertungsgrundlage des Altwerdens.“
Wir zeigen den Film „Ü100“ und möchten im Anschluss daran
herzlich dazu einladen, mit der Regisseurin Dagmar Wagner zu dis-

von Dagmar Wagner

kutieren. Seit vielen Jahren arbeitet sie als Autorin, Regisseurin und
Journalistin und hat sich dem Thema „Älterwerden“ immer wieder, auf

am Dienstag, den 12. September von 18:00 bis 21:15 Uhr
Einlass 17:30 Uhr
Unkostenbeitrag 5,00 Euro, alle Ü 65 erhalten freien Eintritt
Kurtheater Hennef, Königsstraße 19A, 53773 Hennef

unterschiedlichste Weise genähert. Für ihre Filme recherchiert sie im

100 mal Frühling, 100 mal den Herbst erleben – immer mehr Menschen

„wirklichen Leben“. Das Vertrauen, das die Menschen ihr dabei entgegenbringen, bezeichnet sie selber nicht als Selbstverständlichkeit,
sondern als ein großes Privileg und Geschenk.

Program m

werden immer älter. Die Zahl derjenigen, die älter als 100 Jahre alt sind,
wird aktuell mit ca. 17 500 angegeben. Jede/r Zweite der ab dem Jahr

17:30 h

2000 geboren ist, hat gute Chancen 100 Jahre alt zu werden. Doch wie

18:00 h

lebt es sich in diesem Alter? Dieser Frage ist die Regisseurin Dagmar
Wagner nachgegangen, die wir für diesen Abend nach Hennef eingeladen haben. Sie hat acht Menschen, alle älter als 100 Jahre, mit der
Kamera im Alltag begleitet. Da ist zum Beispiel Hella, die mit 102 immer
noch gerne auf Feiern mal eine Ansprache hält, ohne vorbereiteten Text
versteht sich. Oder Erna, 104 Jahre, die sich entschieden hat, im Fern-

18:40 h

sehen nur noch Fußball zu schauen, denn das übrige Programm findet

20:15 h

sie schlecht. Entstanden ist ein sehenswerter Film, der die Höhen und
Tiefen des wirklich alt Seins zeigt. Die Presse lobt den Film, u.a. Süd-

20:45 h

deutsche Zeitung:„Ein anrührender und außergewöhnlicher Film: Er

21:15 h

ist humorvoll, berührt und wirft einen einfühlsamen und positiven Blick

Einlass
Eröffnung durch Wilfried Müller,
stellv. Vorstand kivi e.V.,
Grußwort durch Bürgermeister Klaus Pipke,
Stadt Hennef (angefragt)
Einleitung in den Film durch Frau Dagmar Wagner,
Regisseurin des Films „Ü100“
Filmvorführung
Diskussion und Fragen: Dagmar Wagner,
Regisseurin des Films
Ausklang im Foyer des Kurtheaters
Ende der Veranstaltung

