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Armut seHen 
die filmtage

15.-17. Oktober

Liebe Freundinnen und Freunde des guten Films!

„Armut sehen“ heißt für mich nicht zuletzt im 

europäischen Jahr 2010 zur Bekämpfung von 

Armut und sozialer Ausgrenzung vor allem eines: 

hinzusehen und nicht wegzusehen!

die filmische Auseinandersetzung mit den ver-

schiedenen facetten von Armut und sozialer 

Ausgrenzung ist ein ganz wichtiger Beitrag, 

hinzusehen, sich mit den Problemen und 

lebenslagen Betroffener auseinanderzusetzen 

und sie verstehen zu lernen.“Armut sehen“ 

bedeutet für mich aber auch, darüber nachzu-

denken. nachzudenken über lösungen, wie wir 

ihre situation gemeinsam verbessern können.

ich wünschen ihnen spannende unterhaltung 

und angeregte diskussionen bei den filmtagen 

zum eu-Jahr 2010!

herzlichst ihr 
rudolf Hundstorfer

Bundesminister für Arbeit, soziales

und Konsumentenschutz

Im DAcHFOyer Der urAnIA

uraniastr. 1, 1010 Wien

Armut sehen - die filmtage 

eine initiative des BmAsK und der Botschafterinnen zum europäischen 

Jahr 2010 zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung.

Bitte verwenden sie für ihre Anmeldung nachstehenden link: 

http://eventmaker.at/armut2010/die_filmtage oder melden sie sich 

telefonisch an unter: 0043/1/877 55 43, evi Bottesch/unique rela-

tions oder per mail: office@unique-relations.at.

Anmeldung erforderlich. Begrenzte teilnehmerinnenzahl.

mit freundlicher unterstützung und in Kooperation mit Kh Barmherzige 

Brüder, Vhs urania, normale.at und der stadtzeitung falter.



Begrüßung frank hoffmann und reinhard Pichler,
Botschafter im eu-Jahr

eröffnung der filmtage durch
Bundesministerin Gabriele heinisch-hosek

Diskussion vor dem Film
 » Julya rabinowich (Botschafterin im eu-Jahr)
 » Gernot rammer (Österreichische Kinderfreunde)
 » elvira loibl (frauenwohnzentrum caritas)
 » Karoline iber (KinderuniWien)

„Die entbehrlichen“
spielfilm von Andreas Arnstedt
105 minuten, deutschland 2009
Österreich-Premiere

nach einer wahren Begebenheit erzählt der film die drama-
tische Geschichte des elfjährigen Jakob, der seinen Vater 
tot in der elterlichen Wohnung findet. Aus furcht ins heim 
gesteckt zu werden, tut er alles, um die fassade aufrecht zu 
erhalten. er geht zur schule, besucht seine alkoholkranke 
mutter im Krankenhaus und erzählt der trinkfesten oma, 
sein Vater sei auf schulung. einzig seine freundin hannah 
weiß um seine not und hilft ihm.

anschließend Buffet

Begrüßung frank hoffmann und reinhard Pichler,
Botschafter im eu-Jahr

einleitende Worte
Bezirksvorsteher Gerhard Kubik und 
sektionschefin edeltraud Glettler, BmAsK

„weit unten – einmal straße und zurück“
filmstudie von Alexander zechmeister 
45 minuten, Österreich 2008

skizzen und eindrücke über das leben in obdachlosigkeit 
der Weg dorthin wie auch wieder zurück. drei gänzlich ver-
schiedene Personen stehen nur beispielhaft für die vielzäh-
ligen schicksale. der film will kein Problem lösen, sondern 
die charaktere der menschen und die Welt, die sie umgibt, 
vorstellen; verzichtet dabei gänzlich auf einen Kommentar 
und lässt die Betroffenen selbst zu Wort kommen.

Diskussion zum Film
 » Alexander zechmeister (regisseur)
 » Peter miczoch (Botschafter im eu-Jahr)
 » Gerhard Kubik
 » markus reiter (Verein neunerhAus)
 » Jutta Waidhofer (fachstelle für Wohnungssicherung - 
fAWos der Volkshilfe Wien)

anschließend Buffet

samstag, 16. Oktober 2010

19:00 – ca. 22:00 uhr

Armut und Wohnen 

Freitag, 15. Oktober 2010

18:00 – ca. 21:30 uhr

Armut, Kinder und Frauen

Begrüßung frank hoffmann und reinhard Pichler, 
Botschafter im eu-Jahr

Festrede Bundesminister rudolf hundstorfer

„it‘s a free world“
spielfilm von Ken loach
93 minuten 
Großbritannien/deutschland/italien/spanien 2007

mit emotionaler Wucht erzählt Ken loachs film eine 
berührende Geschichte von soll und haben: Angie ist 
individualistin – schlagfertig, attraktiv und selbstbewusst. 
Als sie ihren Job in einer Personalvermittlung verliert, 
beschließt sie, selbst ins Geschäft mit Gastarbeitern 
aus osteuropa einzusteigen. doch mehr und mehr gerät 
Angie zwischen die fronten aus Wirtschaftsbossen, men-
schenhändlern und aufbegehrenden Arbeitern. Bis sie 
ihr eigenes leben und das ihres Kindes aufs spiel setzt. 
 
Diskussion zum Film

 » tanja Wehsely (Gemeinderätin)
 » herbert Pochieser (Botschafter im eu-Jahr)
 » Günter tolar (Botschafter im eu-Jahr)
 » hans  W. Grohs (european consumer debt network)

anschließend Brunch

sonntag, 17. Oktober 2010

09:30 – ca. 12:00 uhr

Armut und Arbeit 
filmmatinee am internationalen 

tag für die Beseitigung der Armut


