


Sehr geehrte Damen und Herren,

                           

wieder und nachhaltig ermuntern, das Thema „Älterwerden“ positiv und 
ermutigend zu denken.

Die Tatsache, dass wir länger und  länger gesund leben, ist eine wunderDie Tatsache, dass wir länger und  länger gesund leben, ist eine wunder-
bare Herausforderung und Chance -  für uns persönlich und für die Gesell-
schaft. Es ist ein „Geschenk an Zeit“, Zeit, die es zu gestalten gilt. Aber 
dazu brauchen wir auch Ideen und Anregungen. Daher soll ermuntert und 
eingeladen werden, auf spannende Lebensgeschichten zu schauen, auf An-
regungen und mögliche Vorbilder, die in Spielfilmen stecken. Denn nicht 
selten sind es Filme, die uns bewegen, die Herzen berühren, uns auf neue 
Gedanken bringen. So wurde eine Reihe von Spielfilmen zusammengestellt, 
die das Thema des Älterwerdens mit Mut, Witz und Zuversicht angehen.

Ich darf Sie zusammen mit meinen Kollegen sehr herzlich einladen, sich 
durch Filme anregen und unterhalten zu lassen und neue Ideen zu ent-
wickeln für die spannenden Jahre, die vor uns allen liegen.

Wir sehen uns im Kino!

Ihre Monika Bachmann
Ministerin für Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie Saarland

im Kino „Filmtheater Heusweiler“ in Heusweiler werden 
im Laufe einer Woche an sechs Tagen sechs Spielfilme 
gezeigt, die sich vergnügt, nachdenklich und liebevoll 
mit dem Thema “Älterwerden” beschäftigen.
Partner der Veranstaltung sind der Regionalverband 
Saarbrücken und die Saarland Medien GmbH sowie die 
Gemeinde Heusweiler.
Diese Filmwochen sollen im Laufe des Jahres in Diese Filmwochen sollen im Laufe des Jahres in allen 
saarländischen Landkreisen stattfinden und so immer 



Sehr geehrte Damen und Herren,

                           

Blick aufs Älterwerden“ im Filmtheater Heusweiler begrüßen zu dürfen. 

Die ausgewählten Filme enthalten positive Botschaften zum Thema „ÄlterDie ausgewählten Filme enthalten positive Botschaften zum Thema „Älter-
werden“, vermitteln auf lustige und kreative Weise gesellschaftliche Werte 
und regen zum Nachdenken an. Die Saarland Medien  engagiert sich gerne 
für diese spannende Filmwoche, um Menschen fürs Kino zu begeistern.  

Das Saarland ist ein attraktiver Standort insbesondere für kleine und mittel-
ständische Unternehmen der Film- und Medienbranche. Durch gezielte För-
dermaßnahmen und eine intelligente Standortpolitik, wie zum Beispiel auch 
die Förderung von Filmstoffen, die das Thema Älterwerden darstellen, 
wollen wir den eingeschlagenen Weg zur Förderung der Kreativwirtschaft 
weitergehen und den Film- und Medienstandort Saarland weiter stärken. 

Der Film „Sputnik Moment – 30 gewonnene Jahre“ von Produzentin Barbara 
Wackernagel-Jacobs wurde auch durch Saarland Medien gefördert und ich 
freue mich, dass die Filmabende in dieser Woche jeweils mit einem kurzen 
Auszug aus diesem Dokumentarfilm beginnen. 

Ich wünsche den Cineasten eine unterhaltsame und spannende Zeit im Kino Ich wünsche den Cineasten eine unterhaltsame und spannende Zeit im Kino 
und allen, die nicht so oft den Weg ins Filmtheater finden, viel Freude am 
Erlebnis Kino. Ich würde mich freuen, wenn Sie nach unserer Filmwoche 
wieder den Weg ins Kino finden würden!  

Ihr Uwe Conradt
Geschäftsführer der Saarland Medien GmbH

Medien prägen unsere Welt. Schnell, pulsierend und 
mit der suggestiven Kraft der Bilder schaffen Filme ihr 
eigenes Universum. Filme sind Quelle von Kreativität, 
Inspiration und Motivation, sowohl für Kinoliebhaber, 
als auch für all diejenigen, die sich normalerweise nicht 
so oft vor die Leinwand setzen. Der Regisseur Jean-Luc 
Godard sagte einmal: „Film, das ist die Wahrheit 24 Mal 
in der Sekunde“. In diesem Sinne freue ich mich, Sie in der Sekunde“. In diesem Sinne freue ich mich, Sie 
zur 2. Filmwoche „30 gewonnene Jahre – Ein  positiver 



Meine sehr verehrten Damen und Herren,

                           

und die Filmwoche verbindet das Ziel, das Älterwerden und die Filmwoche verbindet das Ziel, das Älterwerden positiv zu be-
gleiten und aktiv zu gestalten. Die erfreuliche Tatsache, dass wir im 
Schnitt 30 Jahre Lebenszeit gewonnen haben, stellt uns alle auch vor 
neue Herausforderungen. Wir haben dadurch die Möglichkeit, an tech-
nischen Entwicklungen teilzuhaben, die den Alltag erleichtern. Durch die 
digitale Revolution der letzten Jahre und die damit verbundenen neuen 
Kommunikationsmöglichkeiten können Seniorinnen und Senioren auch 
dann am Leben von ihren Kindern und Enkeln unmittelbar teilhaben, 
wenn diese weit entfernt weg leben. Bildtelefonie, E-Mails und Chats sind 
hier als Beispiele für diese neuen Möglichkeiten zu nennen. 

Onlinerland Saar unterstützt mit kostenlosen, saarlandweit stattfinden-
den Internetkursen die Senioren dabei, die gewonnene Lebenszeit aktiv zu 
gestalten und die Vorteile neuer Medien im Alltag für sich zu nutzen. Auch 
die im Rahmen der Filmwoche gezeigten Filme zeigen Wege auf, wie das 
Altern bewusst und sinnvoll gestaltet werden kann. Hier schließt sich der 
Kreis zwischen Onlinerland Saar und der Filmwoche.

Ich wünsche Ihnen eine unterhaltsame und spannende Zeit im Kino!
  

Ihr Dr. Gerd Bauer
Vorstandsvorsitzender des 
MedienNetzwerks SaarLorLux e.V.

die 2. Saarländische Filmwoche steht an, nach St. 
Wendel diesmal in Heusweiler. Wir freuen uns, dass 
die von uns unterstützte 1. Filmwoche ein so groß-
artiger Erfolg wurde, dass nach nicht einmal zwei 
Monaten die zweite Auflage starten kann.
 
Warum unterstützen wir als Internetkampagne die 
Filmwoche? Ganz einfach: Onlinerland Saar und die 
Filmwoche haben gemeinsame Ziele. Onlinerland Saar



Der Film spielt an der französischen Kanalküste: 
Caroline hat ihren Beruf als Zahnärztin alters-
halber an den Nagel gehängt. Da sie nun viel Zeit 
hat, haben ihre Töchter ihr einen Schnupperkurs 
beim Senioren-Freizeitklub “Die schönen Tage” 
geschenkt. Der Schauspielkurs hat ihr nicht ge-
fallen; deshalb besucht sie einen Computer-Kurs. 
Obwohl sie verheiratet ist, verliebt sie sich in den 
wesentlich jüngeren Dozenten Julien. Sie lieben 
sich in seiner Wohnung und in den Räumen des 
Klubs. Julien gesteht ihr, dass er als Junge in ihre 



Cissy, Reg und Wilf sind pensionierte Opernsänger, 
die in Beecham House leben, einem privaten Alten-
heim für Profimusiker. Das Heim befindet sich in 
einem überaus großzügig angelegten englischen 
Landhaus mit weitem, gepflegtem Garten, einst als 
Sitz einer adeligen Familie gebaut. Jedes Jahr 
feiern die Bewohnerinnen und Bewohner den Ge-
burtstag von Giuseppe Verdi mit einer öffentlichen 
Benefizgala. Kurz vor einer solchen Gala (sie ist 
diesmal besonders wichtig, weil ohne die Ein-
nahmen der Fortbestand des Heims sehr unsicher



Sieben Engländer im höheren Alter reisen aus den 
unterschiedlichsten Gründen nach Indien und 
landen alle im "Best Exotic Marigold Hotel", das 
seine besten Zeiten schon hinter sich hat. Das 
Hotel, das von einem hoch-motivierten jungen 
Inder aus der Krise wieder zu altem Ruhm geführt 
werden soll, versprüht dennoch seinen ganz ei-
genen Charme. Und schon bald überträgt sich die genen Charme. Und schon bald überträgt sich die  
magische Wirkung Indiens auf die Gruppe der Rei-
senden - bei jedem der Sieben auf seine ganz 
eigene Art...

Donnerstag, 4. Mai 2017, um 18 Uhr 
Best Exotic Marigold Hotel



Monsieur Henri ist ein mürrischer alter Herr und 
stolz darauf. Er lebt allein mit einer Schildkröte in 
einer viel zu großen Pariser Altbauwohnung und 
ärgert sich – über die Ehefrau seines Sohnes, die 
jungen Leute von heute oder was sonst so anfällt. 
Doch weil Henris Gesundheit letzthin etwas nachge-
lassen hat, beschließt sein Sohn Paul, dass es Zeit 
wird für eine Mitbewohnerin. Mit der chronisch abge-
brannten Studentin Constance kommt ihm eine 
junge Dame ins Haus, die all das ist, was Henri bis 
auf den Tod nicht leiden kann, die seine Pantoffeln



So einen kennt jeder! Diese Sorte des schlecht ge-
launten, grantigen in die Jahre gekommenen Nach-
barn, der jeden Morgen seine Kontrollrunde in der 
Reihenhaussiedlung macht und Falschparker auf-
schreibt. Genau so einer ist Ove. Dabei will er ei-
gentlich Schluss mit allem machen. Nachdem er vor 
einigen Wochen seine geliebte Frau verloren hat, 
versucht er nun immer wieder, sich auf diverse 
Arten das Leben zu nehmen. Erfolglos - denn ir-
gendetwas kommt einfach jedes Mal dazwischen. 
Auch beim neuesten Versuch wird er gestört. Und 



Jules Ostin, Gründerin und CEO eines E-
Commerce-Modeunternehmens, stellt im Rahmen 
eines Gemeindeprojektes den 70-jährigen Witwer 
Ben Whittaker als Praktikanten ein. Allerdings hat 
sie nur ihre Arbeit im Kopf und geht nicht auf den 
Senior ein. Ben muss sich mit modernen Arbeits-
methoden und Technologie auseinandersetzen. 
Dabei helfen ihm einige der anderen Mitarbeiter, zu 
denen er wegen seiner besonderen Art einen guten 
Draht bekommt. Einen anderen Praktikanten lässt 
Ben bei sich vorübergehend wohnen, weil er aus 



Wir leben heute länger, haben mit 50 noch rund 30 
gesunde Jahre vor uns. Wie wollen wir umgehen mit 
dieser gewonnenen Zeit? Länger schlafen, die Welt 
bereisen, Rosen züchten? Und was, wenn alle diese 
Dinge getan sind? 

Die New Yorker Geriaterin Linda Fried nennt es einen Die New Yorker Geriaterin Linda Fried nennt es einen 
‚SPUTNIK MOMENT‘ – eine der größten Chancen und 
Herausforderungen in der Geschichte der Men-
schheit, jedenfalls keine Katastrophe. 




