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Aktion  
»Ferienfilmkoffer« 
15 Filme zum Nulltarif 

Hinweis: Es gibt ihn auch im Corona-Jahr 2021: unseren Ferienfilmkoffer! – Wenngleich Sie und wir noch 
nicht wissen, ob Sie in den Sommerferien Präsenzveranstaltungen mit Kindern und Jugendlichen durchführen 
und unseren Ferienfilmkoffer nutzen können. Aber wir hoffen alle, dass im Sommer Menschen sich auch in 
Gruppen wieder begegnen und Kinder und Jugendliche miteinander etwas unternehmen können! 
Bestellen Sie deshalb den Ferienfilmkoffer gleich heute, damit Sie ihn haben, wenn’s wieder losgeht! 
Sollten Ihre Angebote nicht realisierbar sein, können Sie Ihre Bestellung bis zum Versandtag kostenfrei  
 telefonisch oder per E-Mail stornieren. 
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 Bestellungen ab sofort    
 
n Versand der Filmkoffer ab 12. Juli – Alternativservice: Wir brauchen den Filmkoffer ab  
n Letzte Bestellmöglichkeit: 5. August 
n Letzter Versand von Filmkoffern: 6. August (anschließend Betriebsferien) 
n Ihre Rücksendung bitte spätestens am 18. September (Bitte nicht vor dem 7. September zurückschicken!) 
 
Bitte beachten Sie folgenden Zusatz zu unseren Verleihbedingungen: 
1) Sie erhalten den Filmkoffer kostenlos und senden ihn mit  beiliegender DHL-Wertmarke kostenlos an uns zurück (Abgabe bei jeder Postfiliale möglich). 
2) Damit die Abwicklung gut funktioniert, benötigen wir jeweils eine/n Ansprechpartner/in pro Einrichtung, der/die die Bestellung übernimmt und den  

Koffer spätestens bis zum 18. September 2021 zurückschickt. 
3) Der Rücksendung ist der ausgefüllte Vorführbericht über den Einsatz der Filme beizulegen. 

q Folgende Filmtitel bzw. weitere Themen sollte  

der Koffer enthalten 

Bitte entnehmen Sie die Titel bzw. Nummern unserem 
Gesamtkatalog unter www.mediendienste.info 

q  

q  

q  

q  

q  

q  

Wir erfüllen Ihre Wünsche, Wir erfüllen Ihre Wünsche,   
soweit die Titel verfügbar sind.soweit die Titel verfügbar sind.   

Ja, wir bestellen den FerienfilmkofferJa, wir bestellen den Ferienfilmkoffer  
per Fax: 089 / 3816 09-2, per Post (Adresse umseitig für Fensterkuvert) oder  
per E-Mail (einfach Bestellung einscannen und als Anhang schicken: info@mediendienste.info)  

Name / Anschrift des Verbandes oder Vereins / der Gruppe bzw. der Einrichtung: 

 

fon / fax / e-mail: 

                                                                                                           Kundennummer (falls vorhanden): 

Ansprechpartner/in:                                                                                                                                                 Datum: 

 
Schwerpunkt:  q  3 bis 5 Jahre    q  6 bis 10 Jahre    q 10 bis 14 Jahre    q 14 bis 18 Jahre    q ab 18 Jahre

q Folgende Themen sollten dabei sein  
q   Freundschaft + Liebe 
q   Natur + Umwelt + Klima  
q   Verbraucherschutz + Ökologische Landwirtschaft 
q   Andere Länder, Kulturen, Sitten, Menschen 
q   Aufwachsen + Familie 
q   Ausländer + Flüchtlinge 
q   Ethik + Religionen der Welt 
q   Behinderung + Inklusion 
q   Ernährung + Gesundheit 
q   Sexualität + Aids 
q   Gewalt + Drogenprävention 
q   Fußball + Sport + Olympiade 
q   Ausbildung + technisches Know-how   
q   Globalisierung + Eine Welt 
q   Politisches + Historisches + Feier-/Gedenktage 
q   Kunst und Philosophie 
q   Medienpädagogik 
q   Spielfilm (max. 5 Titel pro Koffer)

q Wir überlassen die Auswahl dem LMD-Team  

und freuen uns auf den Überraschungskoffer 

Aktion  »Ferienfilmkoffer« 15 Filme zum Nulltar15 Filme zum Nulltariiff   
 
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der bayerischen Kinder- und Jugendarbeit sowie der Eltern- und Familienbildung, 
als besondere Aktion für die Freizeitangebote in den großen Ferien gibt es auch in diesem Jahr wieder unseren 
Ferienfilmkoffer zum Nulltarif.Ferienfilmkoffer zum Nulltarif. Diesen Koffer, der eine Auswahl von 15 Filmen (DVD) enthält, können Sie kostenfrei bei 
uns bestellen. Dabei sind drei Varianten möglich: Entweder Sie treffen selbst die Auswahl nach Titeln – oder Sie wählen 
Themen aus und wir suchen Filme dazu (diese zwei Varianten können Sie auch mischen) – oder Sie überlassen alles uns und 
bestellen ganz einfach den Überraschungskoffer. 
 
Praktisch:Praktisch: Jede/r Mitarbeiter/in kann sich aus dem Koffer bedienen. Alle Filme sind mit dem Recht zur nicht 
gewerblichen  öffentlichen Vorführung ausgestattet. Es ist alles drin:Es ist alles drin: Lehrreiches, Unter haltsames und 
Entspannendes – für alle, die gerne gemeinsam Filme anschauen, zum Beispiel auf Freizeiten, in kleinen 
oder großen Gruppen, bei Projektwochen, internationalen Kontakten, Open-Air-Kino (im Rahmen von Frei- 
zeitmaßnahmen und bei freiem Eintritt) und beim Erholen. Regentage gibt es immer wieder!     Wir senden 
Ihnen den Ferienfilmkoffer auch gerne direkt an die Freizeitstätte! 
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