
  

Bitte erscheinen Sie unbedingt pünktlich! Nach Vortragsbeginn kein Einlass möglich!

Sichern Sie sich Ihre Karten im günstigen Vorverkauf!

 Kartenpreis  Vorverkauf   9,50 €   /   ermäßigt  8,- €
 Kartenpreis Abendkasse  11,- €   /   ermäßigt  9,- €

 Wochenendkarte Vorverkauf  79,- €   /   ermäßigt 64,- €
 Wochenendkarte Abendkasse  89,- €   /   ermäßigt 69,- €

 Workshop     5,- €

Hinweise: • Wochenendkarten gelten für alle drei Tage - insgesamt elf 
Vorträge (ohne Workshop)! • Ermäßigung gilt für Kinder bis 12 Jahre oder 
Schwerbeschädigte. • Alle Eintrittskarten berechtigen zum kostenlosen Be-
such der Ausstellungen, der Newcomer-Vorträge sowie des Wintercamps 
und Festzeltes.

 

Im Einzelnen bedeutet dies neben einer größeren Auswahl 
an Vorträgen und teils geänderten Anfangszeiten, dass die 
Newcomer-Vorträge als Block im kleinen Saal am Freitag 14 -
16 Uhr gezeigt werden. Außerdem gibt’s zu verschiedenen 
Zeiten 3D-Shows und andere Filme im kleinen Saal zu sehen 
– für Festivalbesucher mit einer gültigen Eintrittskarte für ei-
nen der Hauptvorträge ist der Eintritt natürlich frei! Allerdings 
sind aufgrund der Räumlichkeit die Plätze leider begrenzt. 
  Wie immer wird das Festival am Freitag um 18:00 Uhr mit 
einer Ansprache unseres BÜRGERMEISTERS HERRN GRAUL eröffnet. 
 Des Weiteren möchten wie Sie darauf hinweisen, dass 
wir aufgrund der großen Nachfrage unseren Vortrag: 
„Weltsichten - fünf Jahre mit dem Fahrrad unterwegs“ wie-
derholen. Dies wird das letzte Mal sein, dass dieser Kultvor-
trag öffentlich aufgeführt wird!
  Das auf mittlerweile 12 Festivals bewährte Ambiente wird 
auch diesmal so bleiben. Und so laden wir Sie herzlich dazu 
ein, mit uns teilzunehmen am Wintercamp, Lagerfeuer und 
der legendären DIDIPLAY-Party im beheizten Festzelt am Sams-
tagabend. Wem das alljährliche Saalebad am Sonntag früh 
um 9:00 Uhr zu kalt ist, kann sich wie immer die Zeit an den 
Infoständen im Foyer vertreiben. 
  Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen Ihnen gute 
Unterhaltung!

Axel & Peter

Weltsichten und die Stadt Saalfeld laden ein:

Es ist wieder einmal soweit!

Schon wieder beginnt ein neues Jahr und wie immer findet 
am letzten Januarwochenende ein neues Dia-Festival statt.  
Wie Sie sicherlich schon in den letzten Jahren bemerkt ha-
ben, hat sich die Projektionstechnik mit Beamern soweit ver-
bessert, dass sich inzwischen mehr und mehr Referenten auf 
diese Technik umgestellt haben. Dies bedeutet neben hel-
leren, klareren Bildern für den Zuschauer auch, dass Auf- 
und Umbauzeiten zwischen den einzelnen Vorträgen verkürzt 
werden können, wodurch Ihre Wartezeiten verringert werden 
können. Deswegen konnte das Ablaufprogramm neu gestal-
tet werden.

Diese und viele weitere

Bücher können Sie 

bestellen. Das komplette 

Angebot finden Sie unter:

WWW.WELTSICHTEN.DE

Unsere Ehrengäste  
- Eintritt frei -

Bei seinen Lichtbildervorträgen 
im Rahmen der Aktion „Sozial-
signal“, für die THEO DÖHLER frei-
beruflich tätig ist, will er seine 
Gäste ermutigen, das wertvolle 
Innere eines Menschen wie JENS 
zu entdecken und sich nicht 
von Äußerlichkeiten irritieren 
zu lassen. Jens ist Spastiker, erzählt Theo: „Er ist mein Chef. Wir ver-
stehen uns prächtig.“ Einmal im Jahr gehen beide zusammen auf gro-
ße Reise. Russland, die Ukraine, Spanien, selbst der Senegal  ist ihnen 
nicht zu weit. Diesmal berichten sie über ihre Reise in Marokko.

So.  10:00 Uhr

weitere Vorführungen  
- Eintritt frei -

Die 3D-Schau “Die Zukunft ist 
wild” zeigt mit eindrucksvollen 
Bildern einen Blick in die mögli-
che Zukunft des österreichischen 
Nationalparks Gesäuse als be-
wahrende Schatzkammer eines 
reichen Naturerbes. Sie entführt 
den Zuseher in eine faszinierende, 
ursprüngliche Naturlandschaft in  
200 oder vielleicht 300 Jahren... Aber Achtung – die Zukunft ist wild!

Im kleinen Saal:   Sa.  12:30 + 17:30 Uhr + So. 13:00 Uhr

Weitere Film- und Lichtbildvorführungen finden zu verschiedenen Zeiten 
im kleinen und großen Saal statt. Anfangszeiten und Themen werden 
rechtzeitig auf unserer Homepage unter WWW.WELTSICHTEN.DE veröffentlicht. 
Außerdem werden Axel und Peter über ihre aktuellen Touren berichten.

Korsika
Insel der Schönheit

Korsika ist mehr als nur schroffe 
Berge und pinienbestandene 
Strände. Es ist auch die 
Heimat zahlloser authentischer 
Charaktere. Auf ihren Wegen
über die Insel trafen ELI und 
HARTMUT KRINITZ weltabge-
schiedene Messerschmiede, 
bio-dynamische Winzer, Treib-
holzkünstler und Korkeichen-
bauern, deutsch sprechende Ziegenhirten und langstreckenerprobte 
Briefträger. Sie besuchten authentische Feste und uralte Kultplätze 
und erlebten ein eigenständiges Volk, das bis heute trotz einer 
ausgesprochen wechselvollen Geschichte die korsische Identität und 
Sprache pflegt und seinen Stolz bewahrt hat.

So. 16:00 Uhr

Projekt Afrika  
mit dem Fahrrad unterwegs nach Kapstadt
Afrika mit dem Fahrrad zu 
durchqueren, ist eine große 
Herausforderung. Der Welten-
radler THOMAS MEIXNER hat es 
geschafft. Er  radelte 27000 
Kilometer bis zum Kap der gu-
ten Hoffnung im Süden Afrikas. 
Viele Strapazen erschwerten 
das Reisen auf dem „schwar-
zen“ Kontinent. Erschreckende 
Not und Armut, aber auch viele glückliche Momente wechselten sich 
dabei ständig ab. Spannend vermittelt er seine Erlebnisse und Aben-
teuer, die man so sicher nur vom Fahrrad aus erleben kann.

So.  19:00 Uhr

Jakobsweg  
Bis ans Ende der Welt

Lebendig und humorvoll be-
richtet LOTHAR HIMMEL vom Un-
terwegssein mit seiner kleinen 
Pilgerfamilie, von alten Pfaden 
und neuer Gelassenheit, von 
unverhoffter Gastfreundschaft 
und von Abenteuern mit zwei 
pilgernden Eseln, für die Santi-
ago weit und der nächste Gras-
halm immer so nah ist. Sakrale 
Schätze säumen den Weg, stille Winkel laden zum Verweilen, und 
herzliche Begegnungen mit Anwohnern und Pilgern schaffen ein un-
sichtbares Band - es ist eine Reise, die jeden Morgen von neuem 
beginnt und über Santiago und das „Ende der Welt“ hinausführt.

So.  11:00 Uhr

Abenteuer Erde  
die großen Naturwunder

MARKUS MAUTHE lädt Sie ein zu 
einem Streifzug durch die end-
losen Regenwälder der Erde 
und entführt Sie in die spekta-
kulären Canyons im Südwesten 
der USA. Aus der Antarktis be-
richtet er von der weltgrößten 
Königspinguinkolonie und zeigt 
das aus Fels und Eis bestehen-
de Reich der Albatrosse genau-
so, wie die jemenitische Insel Sokotra, wo sich durch die Jahrtausen-
de eine archaische Pflanzenwelt erhalten hat. Er nimmt Sie mit zu den 
Seychellen im Indischen Ozean, wo Traumstrände, Riesenschildkröten 
und faszinierende Unterwasserwelten auf Sie warten. Aber er erzählt 
auch von seinen Begegnungen mit diversen Naturvölkern, die er zwi-
schen afrikanischer Savanne und brasilianischen Urwäldern besuchen 
konnte. Gehen Sie mit ihm auf eine optische Weltreise und erfahren 
Sie die schönsten Erlebnisse und Momente aus der Perspektive des 
bekannten Geo-Fotografen.

So.  13:30 Uhr

W i r  b e d a n k e n  u n s  h e r z l i c h  f ü r  d i e  v i e l e  U n t e r s t ü t z u n g !
   D e n n  o h n e  H e l f e r  i s t  e i n  s o l c h e s  F e s t i v a l  n i c h t  m ö g l i c h .  


