Sehr geehrte OrganisatorInnen des Filmabends,
vielen Dank, dass Sie sich dafür entschieden haben, einen Filmabend mit dem Film „TOO BIG
TO TELL“ zu organisieren. Im Folgenden finden Sie alle relevanten Informationen zu den
mitgeschickten Materialien sowie Hinweise zur Organisation.
Mitgesendete Materialien:
1. Leih-DVD „TOO BIG TO TELL“
2. Bücher „Swellmoney & Sustainability“: Dieses Buch von Wolfgang Eichhorn und Dirk
Sollte, einem der Experten aus dem Film, vertieft einige der im Film angesprochenen
Fragen. Sie können es bei Ihrer Veranstaltung auslegen und für fünf Euro an
Interessierte verkaufen.
3. Global Marshall Plan Buchabo-Flyer: Bitte legen Sie diese im Veranstaltungsraum aus.
Das Buchabo ist eine sehr gute Gelegenheit, relevante Bücher frei Haus zu erhalten
und gleichzeitig unsere unabhängige Arbeit zu fördern. Wir sind auf diese Art der
Förderung angewiesen und mit der Auslage und aktiven Bewerbung ermöglichen Sie
es, dass wir auch künftig Aktionen wie diese finanzieren können.
www.globalmarshallplan.org/begr-nden-sie-ihre-eigene-zukunftsbibliothek.
4. „Die Gute Schokolade“: Zum Film „Die Gute Schokolade“ verspeisen? Lassen Sie es
sich schmecken! Mehr Schokolade können Sie unter www.plant-for-theplanet.org/de/informieren/die-gute-schokolade bestellen. Jeder Tafel hilft dabei,
Bäume zu pflanzen!
5. Din A3 Plakatvordruck zum Bewerben ihres Filmabends. Diesen Vordruck können Sie
mit Datum, Uhrzeit und Ort vervollständigen und in der Umgebung aushängen.
6. Adressliste zum Auslegen: Interessierte, die sich weiter mit dem Geldsystem und
verwandten Themen beschäftigen wollen, können sich in die Liste eintragen und
erhalten unseren monatlichen Newsletter.
Einen Leitfaden zum Film können sie sich auf der Seite www.too-big-too-tell.org
herunterladen. In dem Leitfaden finden Sie Anregungen für Diskussionsfragen und weitere
interessante Fakten zum Thema, sowie eine vorgefertigte Pressemitteilung zum Versand an
die Lokalpresse. Ebenfalls auf der Webseite finden Sie mehr Infos zum Finanzsystem und
weitere Downloads (Blanko-Filmplakat, DVD Hülle, Unterschriftenliste, etc.)
Falls Sie die DVD ohne oder mit zu wenig Begleitmaterial von jemandem erhalten haben,
melden sie sich und wir senden Ihnen etwas zu!
Zur Organisation des Filmabends:
Für die Diskussion im Anschluss an den Film bietet es sich an einen (oder mehrere) Experten
einzuladen. Überlegen Sie, wen Sie aus Ihrer Region kennen. Den Leiter einer Bankfiliale,
einen Vermögensberater oder einen Wissenschaftler von der Uni? Vielleicht ist ja auch ihr
Wahlkreisabgeordneter in einem Finanzausschuss? Für größere Veranstaltungen
unterstützen wir gerne auch durch der Vermittlung von ExpertInnen aus unseren
Netzwerken. Den Termin ihres Filmabends können wir darüber hinaus auf der Global
Marshall Plan Website einstellen und per E-Mail Verteiler lokal bewerben.

www.too-big-to-tell.org - www.globalmarshallplan.org

Der Film macht betroffen. Unsere Initiative setzt sich für Alternativen ein und will möglichst
viele Menschen erreichen. Jeder Einzelne kann ein Teil der Veränderung sein. Daher ist es
wichtig, Materialien anzubieten und Informationen weiterzuverbreiten. Bevor der Filmabend
startet, können Sie die beigelegten Flyer und Bücher auslegen und dann bei der Begrüßung
Ihrer Gäste noch einmal mündlich auf diese hinweisen.
Nach dem Filmabend:
Gemeinsam wollen wir einen Schneeball-Effekt starten: Wenn Sie nach der Aufführung zwei
weitere Personen überzeugen, den Film zu zeigen, (und diese nächste Woche wiederrum
zwei weitere erreichen, etc.) dann erfährt in 27 Wochen der ganze deutschsprachige Raum
von den Gefahren im Finanzsystem. Sie können diese DVD und die mitgesendeten
Materialien gleich nach der Vorführung einer weiteren Person mitgeben. Schreiben Sie uns
nach der Vorführung eine Mail an film@too-big-to-tell.org mit:





Foto(s) von der Vorführung
Erlebnisse, Anregungen, Besonderes
Schneeball: An wen ging die Leih-DVD und welchen weiteren Personen sollen wir
eine DVD und Infos senden? Setzen Sie einfach alle Personen in der Mail an uns in Cc!
Adressen von Interessierten, die weiter informiert werden wollen (Liste auslegen).

Sollten Sie keine weitere Person motivieren können, senden Sie die Leih-DVD bitte an uns
zurück, dann werden wir versuchen, eine neue Person zu finden. Zudem würden wir uns
darüber freuen, wenn Sie uns einen kleinen Bericht (mit Fotos) über den Filmabend
zusenden, damit wir diesen auf unsere Website veröffentlichen können. Denn dadurch
erfahren noch mehr Menschen von Ihrem Engagement und Ihr Beispiel regt andere zum
Nachmachen an!
Falls Sie weitere Fragen haben, sind wir Ihnen natürlich gerne behilflich. Wenden Sie sich
einfach an:
Global Marshall Plan Foundation
Damian Arikas
Tel.: +49 (0)40 822 90 429
film@too-big-to-tell.org
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Filmabend!

www.too-big-to-tell.org - www.globalmarshallplan.org

