PRESSEMITTEILUNG

Die Filmreihe zum Thema Seelische Gesundheit
Ein Kooperationsprojekt des Gemeindepsychiatrischen Verbundes Lichtenberg (GPV), des
Kinos CineMotion Berlin-Hohenschönhausen, des Bezirksamtes Lichtenberg, des
Landesverbandes Angehörige psychisch erkrankter Menschen Berlin e.V. (ApK), des
expeerienced - erfahren mit psychischen Krisen e.V. und der Abt. Psychiatrie,
Psychotherapie und Psychosomatik des Krankenhauses Königin Elisabeth Herzberge
(KEH).

Wir freuen uns sehr, Sie erneut zu einer weiteren Veranstaltung der Filmreihe
Irrsinnig Menschlich 2022 einladen zu können. Am 4. Mai um 17.30 Uhr zeigen
wir im CineMotion Berlin-Hohenschönhausen den Film „Vincent will Meer“ zum
Thema „Eigene Wege gehen“.
Vincents einziger und großer Wunsch ist es, ans Meer zu fahren – nur wie, wenn man
in einem Heim eingeschlossen ist...
Vincent, Marie und Alex leiden an einer psychische Störung bzw. einer
neuropsychiatrischen Erkrankung, die sie zwingt, gewisse Dinge zu tun oder nicht zu
tun. Ihre Beeinträchtigungen und die Vorstellungen ihres Umfelds, machen es ihnen
schwer, selbstbestimmt ihre eigenen Wege zu finden.
Eine inklusive Gesellschaft bedeutet: gemeinsam verschieden sein und diese
Unterschiedlichkeit als Bereicherung zu verstehen. Das Recht auf Selbstbestimmung,
Teilhabe und Gleichstellung ist für alle Menschen in Deutschland gesetzlich verankert.
Mit welchen Herausforderungen dies jedoch im Alltag verknüpft ist -davon erzählt
dieses besondere Roadmovie.
Eine Geschichte, die die Frage nach individuellen Lebensentwürfen und das Leben als
ewige Suche nach dem schönen und wahren Augenblick nicht beantwortet, jedoch
aufwirft und zum Nachdenken anregt.
Am 4 . Mai 2022 um 17:30 Uhr (ohne Werbung) läuft:
„Vincent will Meer“ (Tragikkomödie, Dtl. 2010)
Es war der letzte Wunsch seiner Mutter: noch einmal das Meer sehen. Doch jetzt ist
Vincents Mutter tot. Und ihre Asche in einer Bonbondose unter seinem Bett. Vincent
(Florian David Fitz) will ihr diesen letzten Wunsch erfüllen. Er wartet nur noch auf eine
Gelegenheit aus dem Heim, in dem er wegen seines Tourette-Syndroms sitzt,
auszureißen. Gemeinsam mit der magersüchtigen Marie (Karoline Herfurth), dem
zwanghaften Alexander (Johannes Allmayer) und dem geklauten Auto der Heimärztin Dr.
Rose (Katharina Müller-Elmau) macht er sich auf dem Weg nach Italien ans Meer. Sein
Vater (Heino Ferch) und Frau Dr. Rose heften sich an ihre Fersen. Es beginnt eine
abenteuerliche, folgenreiche Reise an deren Ende nur eins sicher ist: Keiner wird je
wieder so sein, wie er war.

CineMotion Berlin- Hohenschönhausen, Wartenberger Str. 174, 13051 Berlin
Eintritt 6,00 €
Im Anschluss möchten wir mit Ihnen und unseren spannenden Podiumsgästen
in einen offenen Austausch über die Herausforderungen auch mit Beeinträchtigungen
„eigene Wege gehen“ treten.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und einen regen Austausch!
E-Mail-Kontakt: filmreihe@gpv-lichtenberg.de
Webadresse: http://www.gpv-lichtenberg.de/irrsinnig-menschlich.html

mit freundlicher Genehmigung von

