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Am 8. März 2017 ist Weltfrauentag 
 
Der neu gegründete Zonta Club Offenburg e.V. steht für die  
Verbesserung der Situation von Frauen weltweit. 
 
Aus diesem Grunde haben wir uns für den diesjährigen Weltfrauentag 
etwas Besonderes ausgedacht: 
 

Double Feature Kinonacht 
 
Wir zeigen zwei top aktuelle Filme zum Thema Frauen, und freuen uns, dass wir mit dem FORUM 
Kino einen wichtigen Partner für die Planung und Durchführung dieses Abends gewinnen  
konnten. 

 
Filmemacherin Claudia Schmid setzt sich in ihrem Dokumentarfilm „Unter aller 
Augen“ mit dem Thema Gewalt gegen Frauen auseinander. Das ist noch im-
mer die häufigste Menschenrechtsverletzung unserer Zeit. Laut UNIFEM und 
WHO werden 70 Prozent aller Frauen irgendwann Opfer von sexueller oder 
physischer Gewalt und noch immer ist bei Frauen zwischen 15 und 45 die 
Wahrscheinlichkeit höher, durch männliche Gewalt getötet oder verkrüppelt zu 
werden, als durch schwere Krankheiten, Unfälle oder Kriege zu sterben. Dabei 
lässt Schmid einige Opfer solcher gewaltsamen Übergriffe zu Wort kommen, 
aus Asien, Afrika und Europa. 

 
- PAUSE - 

 
1962: John Glenn ist der erste Amerikaner, der die Erde in einem Raum-
schiff komplett umkreist. Das ist ein wichtiger Meilenstein im Kalten Krieg 
zwischen den USA und der Sowjetunion, der auch als Wettlauf im All geführt 
wird – zu einer Zeit, als Weiße und Schwarze in den USA noch per Gesetz 
getrennt werden und von Geschlechtergleichheit keine Rede sein kann. In 
der NASA aber, wo neben Glenn vornehmlich andere weiße Männer wie Al 
Harrison (Kevin Costner) und Paul Stafford den Ton angeben, arbeiten drei 
schwarze Frauen… 
Auch dies eine wahre Geschichte. 
 
Der Eintritt für die Double Feature Kinonacht beträgt 19,-- €.  
Sie werden mit einem Glas Sekt von uns empfangen. 
Kinosaal 4 ist dazu ab 18.30 Uhr geöffnet, die Filmvorführung beginnt um 19 Uhr. 
 
ZONTA International 
ist ein weltweiter Zusammenschluss berufstätiger Frauen in verantwortungsvollen Positionen, die 
sich dafür einsetzen, die Lebenssituation von Frauen im rechtlichen, politischen, wirtschaftlichen 
und beruflichen Bereich zu verbessern. 
Zonta ist überparteilich, überkonfessionell und weltanschaulich neutral.  


