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Nürnberg,  den  11.2.2017  

In  Kooperation  mit  dem  Filmhaus  Nürnberg  im  KunstKulturQuartier  der  
Stadt  Nürnberg  präsentiert  Silberfilm  ab  Februar  2017  
generationsübergreifende  Filme.  Besonders  an  Senioren  und  pflegende  
Angehörige  von  Menschen  mit  Demenz  richtet  sich  das  
Unterhaltungsprogramm  am  Nachmittag.  
Ab  sofort  ist  der  Silberfilmkalender  2017  online  und  als  Broschüre  
verfügbar.    
Silberfilm  möchte  Kino  als  Erlebnis  wieder  mehr  in  den  Fokus  für  Senioren  
rücken.    
Den  Auftakt  des  Filmangebots  macht  der  Film  „Ik  ben  Alice“  für  Angehörige,    
Multiplikatoren  und  soziale  Akteure  am  23.2.2017,  15  Uhr  im  Filmhaus  
Nürnberg.    
Der  Dokumentarfilm  zeigt  eindrucksvoll,  wie  Technik  den  Alltag  von  Senioren  
künftig  beeinflussen  kann.  Ein  anschließendes  Filmgespräch  gibt  die  
Möglichkeit  des  Austausches  und  der  Diskussion  über  das  dargestellte  
Zukunftsszenario.  Ab  sofort  ist  eine  Online-Ticketreservierung  möglich  und  
wird  empfohlen  http://www.silberfilm.info/anmeldung.html  
Der  gedruckte  Silberfilmkalender  2017  ist  im  Filmhaus  Nürnberg  oder  per  
Mailanfrage  an  kontakt@silberfilm.info  erhältlich.  
Mehr  Informationen  zum  Projekt  und  den  Filmkalender  als  Download  unter:  
http://www.silberfilm.info/  
http://www.lokale-
allianzen.de/projekte/projektuebersicht/projekt/practex/show/485.html  
Im  Rahmen  des  Modellprogramms  „Lokale  Allianz  für  Menschen  mit  Demenz“  
des  Bundesministeriums  wurde  das  Projekt  Silberfilm  als  interdisziplinäre  
Kooperation  zwischen  Seniorenorganisationen,  Kommune  und  Kino  zur  
Förderung  ausgewählt  und  startet  nun  das  Programm.    
Die  Silberfilm-Allianz  ist  eine  Kooperation  zwischen  dem  Filmhaus  Nürnberg  
im  KunstKulturQuartier  der  Stadt  Nürnberg,  der  Angehörigenberatung  
Nürnberg  e.V.,  Pflegeeinrichtungen  und  weiteren  Trägern  im  Nürnberger  
Land.  Koordiniert  wird  das  übergreifende  Projekt  vom  Curatorium  Altern  
gestalten  e.V.  

Gefördert  durch:  

Ziel  des  Bundesmodellprogramms  „Lokale  Allianzen  für  Menschen  mit  
Demenz”  ist  es,  Demenzerkrankten  und  ihren  Angehörigen  direkt  in  ihrem  
Wohnumfeld  die  bestmögliche  Unterstützung  zu  bieten.  Das  
Bundesministerium  für  Familie,  Senioren,  Frauen  und  Jugend  fördert  Projekte  
für  jeweils  zwei  Jahre.  Mehr  unter  www.lokale-allianzen.de  
  
  
  
  
  

