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Jugendjury für Max Ophüls Preis gesucht
Svenja Böttger, Festivalleiterin des
Filmfestivals Max Ophüls Preis,
und Dr. Carolin Lehberger, Direktorin der Volkshochschule Regionalverband Saarbrücken, suchen
wieder eine deutsch-französische
Jugendjury.
Mit der Initiative möchten die Veranstalter auch für die kommende
42. Festivalausgabe vom 18. bis
zum 24. Januar 2021 ein junges
Publikum an den deutschsprachigen Film heranführen und das Medium Film als Kulturgut erfahrbar

machen. Bewerben können sich
SchülerInnen, die eine saarländische oder lothringische Schule besuchen, die zum Zeitpunkt des Festivals mindestens 16 Jahre alt sind
und für die eine Freistellung vom
Unterricht während der Festivaltage bzw. die Entlastung von Schularbeit zu gewährleisten und zu verantworten ist. Die endgültige Auswahl
behalten sich die Veranstalter vor.
Bewerbungen sollten einen kurzen Lebenslauf, ein knappes Motivationsschreiben, den eigenen
E-Mail-Kontakt und den Namen der
Schule der BewerberInnen enthalten (Ansprechpartner für die Bewerbungen siehe untenstehenden
Kontakt). Bewerbungsschluss ist
Mittwoch, der 11. November 2020.
Am Donnerstag, den 12. November,
werden die BewerberInnen ein Kennenlerngespräch mit den Veranstaltern durchführen. Die SchülerInnen,
die einen der begehrten Plätze erhalten, werden von den Veranstaltern an einem Abend im Januar auf
ihre Jurytätigkeit vorbereitet.
Während des Festivals selbst haben
die SchülerInnen die Möglichkeit,
eine für sie besonders gelungene
Arbeit im Wettbewerb Spielfilm mit
dem „Max Ophüls Preis: Preis der
Jugendjury“ auszuzeichnen. Die Ju-

gen lässt, wird der Schwerpunkt
des Festivals auf der Filmpräsentation in den Saarbrücker Kinos liegen, natürlich unter Einhaltung der
jeweils aktuellen Hygienemaßnahmen. Reduzierte Programme und
ein konsequentes Hygienekonzept,
geringere Akkreditiertenzahlen sowie Dezentralisierung als grundlegende Prinzipien werden diese besondere Festivalausgabe prägen.
Für Mitglieder der internationalen
Filmbranche und für Festivalgäste,
die in diesem Jahr nicht anreisen
können oder möchten, werden begleitende Online-Angebote bereitgestellt. 
red/hup
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Die Plätze in der Jugendjury beim Filmfestival Max Ophüls Preis sind begehrt.

rytätigkeit wird, wenn die aktuelle
Lage es zum Zeitpunkt der Veranstaltung zulässt, vor Ort unter Einhaltung der Hygieneregeln durchgeführt. Selbstverständlich ist für die
SchülerInnen im Verlauf des Festi-

vals die Betreuung und Begleitung
durch die Veranstalter gewährleistet.
Die 42. Ausgabe des Filmfestivals Max Ophüls Preis wird wie geplant vom 18. bis 24. Januar 2021
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in Saarbrücken stattfinden. Basierend auf einem geänderten und angepassten Veranstaltungskonzept,
das sich auf dynamische Weise in
Einklang mit der jeweils geltenden Pandemie-Verordnung brin-
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Sie suchen ein Weihnachtsgeschenk für ihre Lieben oder wollen
sich mit ein bisschen Luxus verwöhnen? Bei uns finden Sie überraschende Geschenkideen, edle
Wohnaccessoires und ausgesuchte
Feinkostprodukte – ganz bequem
unter einem Dach.
In unserer Geschenke-Abteilung
zeigen wir Ihnen gerne unser liebevoll zusammengestelltes Sortiment für Ihr Zuhause: Von stimmungsvoller Weihnachtsdeko über
hochwertige Wohn- und Küchenaccessoires bis hin zu fantastischen
Outdoor-Grills und Weinkühlschränken überraschen wir Sie gerne mit
unserer großen Auswahl.
Sie suchen noch etwas Besonderes für Ihr Festtagsmenü oder wollen Ihre Lieben mit kleinen kulinarischen Köstlichkeiten beschenken.
Kulinarische Genüsse in reicher
Auswahl bietet unsere Feinkost-Abteilung: Unsere Antipasti, Lachss-
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Kleine kulinarische Köstlichkeiten wie Fingerfood von miori bereichert jede
Festtafel.

pezialitäten, geräucherte
Jakobsmuscheln, Foie
gras, Kaviar wie hervorragenden
Käsespezialitäten
bescheren unvergessliche
Genussmomente. Auch feine
Öle, Essige, Marmeladen, Chutneys, Gebäck und
Schokoladen sind
willkommene Geschenke, als Einzelpräsent oder als
Gourmetpaket.
Was wäre ein Weihnachtsfest ohne ein
prickelndes
Glas
Sekt oder Champagner? In unserer
Weinabteilung berät Sie unsere Sommelière zu passenden Weinen für
das Festtagsmenü oder den gemütlichen Abend zu
Hause. Die Auswahl an
Weiß-,
Rose- und Rotweinen reicht von
deutschen über italienische, fran-

zösische und spanische
Weine bis hin zu Weinen aus Übersee.
Ebenfalls aktuell und bestens
sortiert ist die
Auswahl an
Spirituosen.
Vertrauen Sie
unserer Erfahrung und unserem ausgesuchten Geschmack!
win

Der Big Green
EGG, den es im
Saarland exklusiv
bei Miori gibt. ist
ein ideales Weihnachtsgeschenk
und macht jetzt
schon Geschmack
auf den nächsten
Grillsommer.
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