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Das Kino für Senioren

24. September 2009

Auf den Punkt
gebracht:

ZOFINGEN Am 8. Oktober startet im Kino Scala das cinedolcevita

Mehr Toleranz!

Nachdem das Kino für Senioren «cinedolcevita» in den
letzten Jahren erfolgreich in
Biel, Bern und Thun gestartet
ist, soll das Projekt unter
der Leitung von Eva Furrer
ab dem 8. Oktober auch
in Zofingen Fuss fassen.
Es ist eine Tatsache, dass ältere
Menschen nicht gerne am Abend,
wenn es dunkel ist, weggehen und
deshalb oft Zuhause bleiben und
sich Unterhaltung via Fernseher
holen. «Fernsehen in den eigenen
vier Wänden ist ganz etwas anderes, als mit anderen Leuten zusammen einen interessanten Film im
Kino anzuschauen», erklärt Eva
Furrer aus Biel. Sie ist die Initiantin, welche das Seniorenkino, wie
es früher hiess, ins Leben gerufen
hatte. Gestartet wurde das Projekt
im Herbst 2004 im Kino Appolo in
Biel. «Bei Pro Senectute Biel Seeland stiessen wir im Herbst 2004
auf offene Ohren. Unbürokratisch
stellte uns Pro Senectute Kanton
Bern einen einmaligen Betrag von
2000 Franken zur Verfügung. Und
dank der grossen Begeisterung,
dem grossen Werbeeinsatz von PS
Biel/Bienne Seeland konnten wir
das Projekt innert zwei Monaten
starten». Nach dem erfolgreichen
Start mit durchschnittlich 100
Personen wurde das spezielle Kinoangebot für Senioren im Herbst
2006 auf Bern und im Januar 2008
auf Thun ausgeweitet. Das Projekt
hat sich immer mehr entwickelt.
Ein wichtiger Schritt dabei war im
Sommer 2007 der Namenswechsel vom Seniorenkino zu cinedolcevita. In diesem Zusammenhang
wurde auch der Verein cinedolcevita gegründet: «Die Organisation
erhielt so eine andere Dimension.
cinedolcevita tönt zudem viel poetischer und ist wie beispielsweise
der Filmklub für Kinder, die Zauberlaterne, ein Label», betont Vereinspräsidentin und Geschäftsführerin Eva Furrer.
Optimaler Standort
Nach nach dem Motto «cinedolcevita soll wachsen» sollen ab dem 8.
Oktober auch in Zofingen die Seniorinnen und Senioren von diesem Kinoprojekte profitieren:
«In jeder grösseren Ortschaft der
Schweiz hat sich die Zauberlaterne
für Kinder institutionalisiert. Unser Ziel ist, mit cinedolcevita dasselbe zu erreichen. Eine Studie
prognostiziert, bis ins Jahr 2020 23
Prozent mehr Senioren im Kino.

Bild: Corinne Remund

Eva Furrer öffnet am 8. Oktober im Zofinger Kino Scala die Türen für das cinedolcevita.

Die Menschen im besten Alter –
die über 50-jährigen – werden in
den nächsten Jahren einen immer
grösseren Anteil an der Gesamtbevölkerung ausmachen, was Auswirkungen auf die Kulturangebote und
auch Konsequenzen für die Kinos
nach sich ziehen wird». Zofingen
eigne sich bestens für dieses Projekt. Das Seniorenkino stehe nicht
nur auf der Pendenzlisten der Familie von Gunten, welche das Kino
Scala betreibt, sondern auch die
Lage des Kinos nahe beim Bahnhof sei optimal.
Kino als Erlebnisort
Ziel dieses Projektes ist es, die älteren Menschen wieder ins Kino
zu holen und ihnen jeweils am
Nachmittag ein massgeschneidertes Programm zu bieten. «Wichtig ist nicht nur der Kinobesuch,
sondern auch das soziale Ereignis
für die ältere Generation», ist Eva
Furrer überzeugt. Die Kinobesucherinnen und -besucher werden
jedes Mal begrüsst. Sie haben die
Garantie für einen qualitativ guten Film mit Untertitel. Alleinstehende haben die Gelegenheit, jemanden im Kino kennen zu lernen und sind in Begleitung eventuell motivierter, für einen regulären
Kinobesuch. Das cinedolcevita soll
sich zum Treffpunkt entwickeln.
Und vielleicht entdecken die Besucherinnen und -besucher, dass
der Kinofilm eine andere Qualität
hat als ein Fernsehfilm. Die Filme
sollen auch Nicht-Kinogänger ansprechen, sie sollen das Kino neu
entdecken. «Eine der wichtigsten Funktionen des Kinos ist die
Reise hinein in eine farbige Welt
voller Lebensgeschichten, Lebensfreude und Humor. Kino kann sti-
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mulieren, kann eventuell zu Problemlösungen verhelfen, ist Energiespender, an den gleichen Stellen
zusammen lachen, klatschen oder
weinen oder sich ganz einfach mit
anderen freuen, Glücksmomente
erleben, es gibt viele Gründe, warum ein Film Lebenselixier sein
kann».
Massgeschneidertes Programm
Eva Furrer, welche im Vorstand der
Filmgilde Biel Programmgestalterin
und auch Mitglied im Vorstand des
Dachverbandes CH-Filmklubs Cinelibre ist, besucht regelmässig
Festivals und kennt sich bestens
in der Schweizer Filmszene aus.
So gestaltet sie das Kinoprogramm
selber: «Es werden abwechslungsweise qualitativ gute Spiel- und Dokumentarfilme in Originalfassung
gezeigt (nicht synchronisiert), eine
abwechslungsreiche Auswahl nach
Kultur und Sprache ist dabei gewährleistet». Das cinedolcevita ist
zudem eine geeignete Plattform für
den Schweizer Film. Jüngere ZuschauerInnen sind jederzeit willkommen.
Corinne Remund

cinedolcevita
in Zofingen
Das cinedolcevita startet im Kino
Scala, Unter Grabenstrasse, Zofingen am Donnerstag, 8. Oktober um 14.30 Uhr. Gezeigt wird
der Film Walking Ned Devine,
ein Komödie von Kirk Douglas
Jones, Irland 1988, Englisch d/f
Untertitel ,91. Min. Die nächste
Filmvorführung findet am 12.
November statt. Infos und Newsletter: www.cinedolcevita.ch
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worden. Es ist eine Tatsache, dass
die Altstadt ein Ort ist, der lebt
und auch leben soll. Hier pulsiert das öffentliche Leben, das
zwangsweise mit Lärm verbunden ist. Die Altstadt ist ein Ort,
wo eingekauft wird, wo man sich
trifft, wo man in der Gartenwirtschaft gerne einen lauen Sommerabend verbringt, oder eben,
wo das kulturelle Leben stattfindet. Alle, die dort wohnen, sollten sich dessen bewusst sein:
Deshalb gilt: Entweder man kann
als Anwohner mit solchen möglichen Lärmimmissionen leben
und toleriert diese oder man lässt
es bleiben und geht aufs ruhige
Land wohnen! Corinne Remund

Das Wetter wird Ihnen präsentiert von:

Forstunternehmen
Rolf Richner
5000 Aarau
5035 Unterentfelden
Telefon 079 648 40 02
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5745 Safenwil

Die Würfel sind gefallen, der Regierungsrat hat in Sachen Lärmemissionen im «Ochsen» in Zofingen entschieden und hat das
Begehren der Nachbarn, den Konzert- und Discobetrieb komplett
zu verbieten, klar abgewiesen.
Damit hat sich der Kanton ganz
klar für die Kultur im Ochsen,
ausgesprochen. Der Kulturverein
kann sich so über einen grossen
Spielraum für ein tolles Kulturprogramm freuen. Nicht vergessen darf man, dass das OX. Kultur
im Ochsen während der sechsjährigen Verfahrensdauer rund
50`000 Franken für die Lärmsanierung aufgewendet hat. So gesehen sind die zwei «lärmempfindlich» Nachbarn auch nicht ganz
«leer» ausgegangen und ihr Anliegen als Anwohner nach Nachtruhe ist teilweise berücksichtigt

Tel. 062 788 40 20

aerni.automobile@bluewin.ch

Wir laden Sie herzlich ein, das neue Flaggschiff der MazdaFlotte zu entdecken. Kommen Sie ganz unverbindlich vorbei, um
sich in unserem Showroom live und in aller Ruhe ein Bild vom neuen
Mazda3 zu machen. Und wenn Sie schon mal da sind — wie wärs mit einer
Probefahrt? Wir freuen uns auf Sie!
www.m{zd{3.ch

Jetzt gratis: 5 Jahre Garantie
& 4 Winterräder!

