
 
Anlass zur Asylwoche im Rahmen der Frauenfilmwoche 
 
Mittwoch, 15. Juni 
20.30 Uhr 
Pfarreisaal Menznau 
 
Die kantonale Aktionswoche Asyl findet vom 13. bis 19. Juni 2016 vor 
dem schweizerischen Flüchtlingssonntag vom 19. Juni 2016 und dem 
Welt-Flüchtlingstag vom 20. Juni statt.  
Das Motto 2016 lautet: Hand reichen - Fuss fassen 
 
Im Rahmen der Frauenfilmwoche zeigen wir daher am Mittwoch, 15. Juni 
den Film „Neuland“ und offerieren in der Pause gluschtige Häppchen. 
 
Zum Film: 
 

 
 

Sie sind weit gereist – per Flugzeug, Zug, Bus oder Boot. Jetzt finden sie 
sich in der Integrationsklasse von Lehrer Christian Zingg in Basel wieder, 
wo Jugendliche aus aller Welt innerhalb von zwei Jahren Sprache und 
Kultur unseres Landes kennenlernen. Unter ihnen der 19-jährige 
Ehsanullah aus Afghanistan, der das Meer in einem Schlauchboot und 
die Berge zu Fuss überquert hat. Oder die albanischen Geschwister 
Nazlije und Ismail, die ihre Heimat aus familiären Gründen verlassen ha-
ben und nun beim Vater und seiner neuen Frau untergekommen sind. 
Wie die drei hoffen alle in Christian Zinggs Klasse, ihre Vergangenheit 
hinter sich zu lassen und in der Schweiz ihre Träume leben zu können.  
Der Lehrer macht sich und ihnen keine Illusionen darüber, dass es 
schwierig ist, in einem fremden Land einen beruflichen Einstieg zu fin-



den. Gleichwohl wird Herr Zingg nicht müde, den Glauben seiner Schüle-
rinnen und Schüler an sich selbst und an eine bessere Zukunft zu stär-
ken. 
 
Anna Thommens an zahlreichen Festivals ausgezeichneter Dokumentar-
film öffnet den Blick in eine Welt, die man so kaum kennt. Gekonnt ver-
webt die Regisseurin verschiedene, einfühlsam beobachtete Geschich-
ten. NEULAND ist engagiert, bringt einem die porträtierten Menschen 
näher, entkräftet Vorurteile – ein fesselnder, sensibler und eindringlicher 
Film. 
 
Frauenfilmwocheteam, Gemeinderat und das Pfarreiteam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabine, eine seit kurzem von ihrem Mann getrennte Hausfrau, findet sich 
über die Weihnachtszeit plötzlich alleine. Um bei ihrer Familie und ihren 
Freundinnen Anerkennung zu gewinnen, entschliesst sie sich, mit einer 
Gruppe von Asylbewerbern die Geschichte von Wilhelm Tell aufzufüh-
ren. Ein Unterfangen, auf welches sie in vieler Hinsicht nicht vorbereitet 
ist. Die Asylbewohner haben ihre eigenen Probleme und nicht auf Sabi-
ne gewartet. Als die Tell-Aufführung plötzlich ins mediale Scheinwerfer-
licht gerät, geht Sabine an ihre Grenzen und darüber hinaus, um das 
Theaterstück zum Erfolg zu führen. Erst danach merkt sie: Was wirklich 
zählt, ist etwas ganz anderes. 
 
 


