Arbeitskreis Faire Arbeit und Migration Schleswig-Holstein

fair
Arbeitnehmerfreizügigkeit sozial, gerecht und aktiv

Der Arbeitskreis „Faire Arbeit und Migration“ –
ein Zusammenschluss von acht Organisationen, die sich für faire Beschäftigungsverhältnisse von
Migrantinnen und Migranten in Schleswig-Holstein (SH) engagieren
– weist auf folgenden Kino-Abend hin und bittet möglichst viele Interessierte zu kommen:

Das Traum-Kino Kiel zeigt den preisgekrönten Dokumentarfilm
Eine gefangene Frau - A woman captured
von Bernadett Tuza-Ritter
am 2. April 2019 um 20 Uhr, Grasweg 19, Kiel
Zum Film
Der mehrfach prämierte Dokumentarfilm „Eine gefangene Frau“ folgt dem Leben einer Frau, die
einer Familie in Ungarn dient: Marish. Sie arbeitet unbezahlt als Haushaltshilfe und Kindermädchen.
Jahrelang. Klaglos. Zusätzlich schuftet sie in einer Fabrik, den Lohn gibt sie bei der Familie ab.
Die Regisseurin Bernadette Tuza-Ritter begleitet Marish, deren Leben aus ununterbrochener Arbeit,
Ausbeutung und andauernden Demütigungen besteht, sensibel und über mehrere Jahre. Sie
kommentiert die Situation nicht, sondern lässt die Umstände und die Protagonistin für sich selbst
sprechen. Und dann wird sie Bestandteil der Geschichte. Denn durch die Anwesenheit der
Filmemacherin bestärkt, beginnt Marish Vertrauen zu fassen und über sich und ihr Leben zu
reflektieren. Sie beschließt, der unerträglichen Unterdrückung zu entfliehen, und ein freier Mensch
zu werden.
Warum weisen wir auf diesen Film hin?
Marishs Geschichte spielt zwar in Ungarn. Doch Arbeitsausbeutung kennen wir auch aus
verschiedensten Arbeitsbranchen in Schleswig-Holstein. Deshalb haben sich im Jahr 2017 mehrere
Institutionen, Projekte und Beratungsstellen zum Arbeitskreis „Faire Arbeit und Migration“
zusammengeschlossen und stellen sich am Filmabend vor.
Der Film bietet Gelegenheit, sich mit den Ausbeutungsmechanismen und deren Wirkung auf die
Betroffenen auseinanderzusetzen. Alle anwesenden Beratungsstellen, an die sich Betroffene in
Schleswig-Holstein wenden und zu ihren Rechten beraten lassen können, arbeiten vertraulich,
muttersprachlich und mobil.
Wir sind am Filmabend für Ihre Fragen ansprechbar und freuen uns auf Sie!
Hinweis vom Traum-Kino Kiel:
Der Kino-Eintritt für den Film kostet 4,90 €. An der Kasse sind auch Freikarten hinterlegt.
Eine gefangene Frau - A woman captured
– 89 Minuten – Ungarisch mit deutschen Untertiteln –

