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EINTRITT FREI!

Donnerstag, 

7. Juni 2018
19:30 uhr gasthaus Kaminstube, 

Waidhofnerstr. 3, 3900 Schwarzenau

GEmEinDE sChWarZEnau  attraKtiVE 

DREI FIlmE zuR AuswAhl
Wähle bei Beginn der Veranstaltung, welcher Film  gezeigt werden soll: 

 FREE luNCh sOCIETY 
Der Film übers bedingungslose grundeinkommen. 
Das bedingungslose Grundeinkommen bedeutet Geld für alle – als Menschenrecht ohne Gegenleistung! 
 Visionäres Reformprojekt, neoliberale Axt an den Wurzeln des Sozialstaates oder sozialromantische linke 
Utopie? Je nach Art und Umfang zeigt das Grundeinkommen sehr verschiedene ideologische Gesichter. 
Entscheidend ist das eigene Menschenbild, welche Seite der Medaille man sieht: Inaktivität als süßes Gift, 
das die Menschen zur Faulheit verführt, oder Freiheit von materiellen Zwängen als Chance, für sich selbst 
und für die Gemeinschaft. Brauchen wir tatsächlich die Peitsche der Existenzangst, um nicht träge vor dem 
Fernseher zu verkommen? Oder gibt nicht deshalb die Erwerbsarbeit unserem Leben Sinn und sozialen 
Halt, weil wir es seit Jahrhunderten nicht anders kennen? Und weil wir nie gemeinsam die Freiheit hatten, 
uns anders zu verwirklichen?  

 DER GROssE AusVERKAuF 
In vier ineinander verwobenen erzählsträngen zeigt der Film einfühlsame Porträts von Menschen aus 
verschiedenen Kontinenten, die von den oft inhumanen und fehlgeleiteten Versuchen, das Wirtschafts-
wachstum zu steigern, unmittelbar betroffen sind. 
Ein britischer Lokführer, eine philippinische Mutter, ein südafrikanischer Aktivist und die Bürger einer 
 bolivianischen Stadt: Sie kämpfen bereits gegen das, was uns alle erwartet: den GROSSEN AUSVERKAUF. 

 DIE zuKuNFT IsT BEssER Als IhR RuF 
Ein Film über Menschen, die etwas bewegen. Sie engagieren sich für lebendige politische Kultur, für 
nachhaltige Lösungen bei Lebensmittel und Bauen, für Klarheit im Denken über Wirtschaft, für soziale 
Gerechtigkeit.
Sechs Menschen ermutigen uns, die Welt mitzugestalten. Sie bewegen, was ihnen wichtig ist und weil sie 
es gerne tun. Ohne die größeren Zusammenhänge aus dem Auge zu verlieren, fangen sie einfach da an, 
wo sie gerade sind.


