
Der Verein einfach mehr e.V. lädt Sie ein!  
BUNDESWEITER FILMSTART 

DIE KINDER DER UTOPIE 
am MITTWOCH 15.05.2019 um 19 Uhr 

 

Kino Starlight in 82362 Weilheim in Oberbayern, Schützenstraße 4 
Das Kino hat 95 Plätze und ist bedingt barrierefrei. 
Karten können nur telefonisch unter: 0881 – 9011410 reserviert werden. www.star-park.de  
Im Anschluss an den Film folgt eine Einladung zum gemeinsamen Austausch. Ort wird rechtzeitig über 
Presse und Flyer bekannt gegeben. 

 

Kino im Lagerhaus in 86956 Schongau, Karmeliterstraße 5  
Das Kino hat 53 Plätze und ist nicht barrierefrei.  
Karten können nur telefonisch unter: 08861 – 3941 reserviert werden. 
www.lagerhauskino.pfaffenwinkel.net  
Im Anschluss an den Film folgt eine Einladung zum gemeinsamen Austausch direkt im Lagerhaus.  

 
Der Film:  
DIE KINDER DER UTOPIE ist ein Dokumentarfilm über sechs junge Erwachsene – drei mit und drei ohne 
Behinderung, die sich zwölf Jahre nach ihrer Grundschulzeit wiedertreffen. Schon einmal hat der Regisseur 
Hubertus Siegert die Mädchen und Jungen porträtiert: sein Film KLASSENLEBEN (2005) erzählte von einer 
Berliner Grundschulklasse, in der Kinder mit und ohne Behinderungen und mit sehr unterschiedlichen 
Begabungen gemeinsam lernten – damals noch außergewöhnlicher als heute. Nun begegnen sie sich 
wieder und blicken auf ihr eigenes Leben und auf das der anderen. Sie sind entschlossen, ihre Zukunft 
anzupacken, und sind dabei voller Träume und Zweifel – und voller Respekt miteinander. Die gemeinsame 
Schulzeit hat die jungen Menschen geprägt, und wir erleben, wie die Generation Y heute die Inklusion lebt. 
Sie sind DIE KINDER DER UTOPIE.   

 
Der Verein einfach mehr e.V.:  
einfach mehr e.V. besteht seit 2012 und begleitet Menschen mit Trisomie 21 und ihre Familien im 
gesamten Pfaffenwinkel. Mittlerweile sind wir 24 Familien, die im Alltag Inklusion leben und diese aktiv 
gestalten. Viele unserer Kinder besuchen eine Kindertagesstätte oder eine Grundschule in ihrer 
Heimatgemeinde. Sie sind in die Gemeinschaft, in die Nachbarschaft, in Vereine und Freundeskreise 
integriert und bereichern unser Leben einfach mehr!  

 
 
Leider hat sich in unserem Landkreis kein Kino gefunden, das absolut barrierefrei ist. Bei Interesse werden 
wir den Film zu einem späteren Zeitpunkt in einem barrierefreien Raum / Rahmen zeigen.  
Dafür bitten wir alle Interessierten um Verständnis.   
 
BITTE RESERVIEREN SIE RECHTZEITIG IHRE KINOKARTEN!  
Für alle weiteren Fragen stehen wir unter info@einfachmehr.org oder unter Tel: 08861-241949  zur Verfügung.   
www.einfachmehr.org    
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