
TOMORROW
- Die Welt ist voller Lösungen -
Was ist TOMORROW?
Ein Film über die Lösungen die wir brauchen, 
um den globalen ökologischen Kollaps auf-
zuhalten. Von dem Aktivisten Cyril Dion und 
der Schauspielerin Mélanie Laurent. 
Was, wenn es die Formel gäbe, die Welt 
zu retten? Was, wenn jeder von uns dazu 
beitragen könnte? 
Als die Schauspielerin Mélanie Laurent und 
der französische Aktivist Cyril Dion in der 
Zeitschrift „Nature“ eine Studie lesen, die 
den wahrscheinlichen Zusammenbruch un-
serer Zivilisation in den nächsten 40 Jahren 
voraussagt, wollen sie sich mit diesem Hor-
ror-Szenario nicht abfinden. Schnell ist ihnen 
jedoch klar, dass die bestehenden Ansätze 
nicht ausreichen, um einen breiten Teil der 
Bevölkerung zu inspirieren und zum Handeln 
zu bewegen. Also machen sich die beiden 
auf den Weg. Sie sprechen mit Experten und 
besuchen weltweit Projekte und Initiativen, 
die alternative ökologische, wirtschaftliche 
und demokratische Ideen verfolgen. Was sie 
finden, sind Antworten auf die dringendsten 
Fragen unserer Zeit. Und die Gewissheit, 
dass es eine andere Geschichte für unsere 
Zukunft geben kann.
TOMORROW trifft den Nerv der Zeit. Für 
ihren mitreißenden Dokumentarfilm reis-
ten Mélanie Laurent und Cyril Dion in zehn 
Länder. Wie bei einem Puzzle wird bald klar, 
dass erst die Summe der Lösungsansätze 
das Bild einer anderen Zukunft zeichnet.
TOMORROW beweist, dass aus einem 
Traum die Realität von morgen werden 
kann, sobald Menschen aktiv werden.
TOMORROW ist kein „weiterer Film”. So ei-
nen Film hat es zuvor noch nicht gegeben. 
Bisher wurde nicht gezeigt, welche Lösun-
gen Menschen weltweit finden, damit es 
nicht zum Kollaps kommt. Uns ist es wichtig, 
genau das zu zeigen: Wie unsere Welt MOR-
GEN aussehen kann.

Donnerstag, 5. März 2020
19:00 Uhr im Eva´s 
Hauptstraße 14, 97294 Unterpleichfeld

AGROKALYPSE 
- Der Tag an dem das Gensoja kam -
AGROKALPYSE erzählt die Geschichte der 
brasilianischen Ureinwohner vor dem Hinter-
grund des weltweit steigenden Fleischkon-
sums und zeigt, wie wir durch Lebensmittel 
die Welt verändern. Die Urwaldlandschaft 
Brasiliens ist Schauplatz einer vom Mensch 
gemachten Tragödie. Dieses einzigartige, für 
uns alle lebenswichtige Ökosystem, wird Tag 
für Tag durch Sojafarmer zerstört. Vor allem 
kapitalkräftige, ausländische Großkonzerne 
sind verantwortlich für den täglichen Raub-
bau am Urwald und die Vertreibung der dort 
lebenden Menschen und Tiere. Bis zu 12 kg 
Soja oder Getreide muss man verfüttern, um 
daraus 1 kg Fleisch zu gewinnen. Um den 
weltweit steigenden Fleischkonsum zu de-
cken, wird immer mehr Futtermittel, meist 
Gensoja, angebaut. 
Aber welche Konsequenzen hat dieser 
rasant wachsende Agrarsektor und der 
enorme Fleischkonsum der westlichen 
Welt?
Der Dokumentarfilm geht diesen Fragen 
nach und verfolgt den Weg der brasiliani-
schen Sojabohne bis zu ihrem Ende als Tier-
futter. In sehr persönlichen Porträts wird ge-
zeigt, wie dabei die Ureinwohner Brasiliens 
von ihrem Land vertrieben werden, damit es 
immer mehr Anbauflächen gibt. Gleichzeitig 
begleitet die Kamera den Tofuhersteller Wolf-
gang Heck, der seit über 25 Jahren für den 
ökologischen Sojaanbau kämpft und für den 
es immer schwieriger wird in Brasilien nach-
haltig mit Kleinbauern zusammenzuarbeiten.
„AGROKALYPSE – der Tag an dem das 
Gensoja kam“ zeichnet ein vielschichtiges 
und präzises Bild über den rasant wachsen-
den Sojaanbau und über die Auswirkungen 
die unser Konsumverhalten auf Natur und 
Umwelt haben. Gleichzeitig zeigt der Film, 
wie es auch anders gehen könnte und bietet 
aufschlussreiche Lösungsansätze.

Donnerstag, 30. Januar 2020
19:00 Uhr im Eva´s
Hauptstraße 14, 97294 Unterpleichfeld

Die Humusrevolution
- Wie wir den Boden heilen, das Klima retten und die Ernährungswende schaffen - 
Ein Vortrag von Stefan Schwarzer, Geograph, Permakultur-Designer, Autor 
Der Stopp der Klimakrise und die Regeneration der planetarischen Ökosysteme binnen weniger 
Jahrzehnte ist möglich – einfacher und schneller, als die meisten annehmen. 
Das Grundrezept:
Ersatz der Agroindustrie durch regenerative Agrikultur, Ersatz der Fossilenergie durch regenerati-
ve Energien. Die Lösung liegt uns buchstäblich zu Füßen. Die Natur hilft uns mit dem Wunder der 
Photosynthese. Durch Humusaufbau wird der Boden fruchtbar, das Grund- und Trinkwasser wird 
erneuert, ganze Landschaften werden regeneriert. Wir brauchen kein Hightech, kein gefährliches 
Geo-Engineering, keinen globalen CO2-Handel, keine Gentechnik und keine chemischen Mix-
turen aus den Labors der Agrokonzerne. Eine rein biologische Ernährung der Weltbevölkerung 
ist möglich und nötig. Mit Wissen über regenerative Methoden, das alte Traditionen mit neuen 
Erkenntnissen verbindet, kann auf weit kleineren Flächen als bisher mehr und intensiver geerntet 
werden. Permakultur, pfluglose Bodenbearbeitung, Terra Preta, holistisches Weidemanagement, 
Agroforstsysteme und weitere Praktiken weisen den Weg. 
Alle Lösungen sind vorhanden. Wir brauchen nur eine entschlossene Zivilgesellschaft, die sie 
durchsetzt und Politiker, die nicht länger die Agroindustrie strukturell bevorzugen.
Regeneration ist möglich – lokal, regional, national und global. Worauf warten wir noch?

Donnerstag, 6. Februar 2020 - 19:00 Uhr
Eva´s - Hauptstraße 14, 97294 Unterpleichfeld

Innovative Landwirtschaft 
- Lösung der klimatischen, politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen durch „Rege-
nerative/Aufbauende Landwirtschaft“!?
Ein Vortrag von Michael Reber. Der Referent (Jahrgang 72, 220 ha Ackerbau, 22 ha Grünland, 
750 kw Biogasanlage) hat seinen Schweinezuchtbetrieb auf reinen Ackerbau nach den Metho-
den der „Regenerativen Landwirtschaft“ umgestellt. Durch pfluglosen Anbau, Zwischenfrüchte, 
Direktsaat, Komposttee und viele weitere interessante Methoden erhöht Michael Reber den Hu-
musgehalt seiner Böden und holt gleichzeitig CO2 aus der Atmosphäre zurück in den Boden.
Das Ziel bzw. die Philosophie für seinen Betrieb ist, zu versuchen, wieder ein Stück weit freier zu 
werden. 
  -  Frei von chemischem Pflanzenschutz und Mineraldünger durch bessere Bodenfruchtbarkeit
  -  Frei von globalen Märkten durch lokale und regionale Vermarktung. 
  -  Produktion des eigenen Saatguts, das an die speziellen Standort angepasst ist.
  -  Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber den zunehmenden Witterungsextremen durch weiter 
     gesteigerte Bodenfruchtbarkeit, die vor allem auch eine bessere Wasserspeicherfähigkeit 
     gewährleistet.
Das schöne daran ist, dass es hier gar nicht mehr um Bio oder Konventionell geht. 
Das System ist offen für alle landwirtschaftlichen Produktionsformen!
Seien Sie gespannt auf Wissenswertes und Neues aus der Landwirtschaft. Lernen Sie die Visio-
nen und Intention von zukunftsfähiger Landwirtschaft kennen und nehmen Sie einen Einblick in 
einen modernen landwirtschaftlichen Betrieb!

Donnerstag, 12. März 2020 - 19:00 Uhr
Gemeindezentrum Niederwerrn, Pestalozzistr. 1, 97464 Niederwerrn


