Embrace – Du bist schön
Film und Meinungsaustausch zum Internationalen Frauentag
Am Internationalen Frauentag am 8. März finden auf der ganzen Welt vielfältige Aktionen und
Veranstaltungen statt, die den Fokus auf spezielle Probleme und Themen lenken, die für die
Gleichstellung von Frauen und Männern von Bedeutung sind.
Auch in diesem Jahr nehmen die Gleichstellungsstelle der Stadt Jülich und die VHS Jülicher
Land diesen Tag wieder zum Anlass, um gemeinsam in Kooperation mit der Beratungsstelle für
Frauen und Mädchen zu einer besonderen Veranstaltung einzuladen:
Am 15. März präsentieren sie im KuBa den Film
„Embrace – Du bist schön“.
In der weltweit erfolgreichen Dokumentation begibt
sich die australische Fotografin und dreifache Mutter
Taryn Brumfitt auf eine Reise um den Globus, um
herauszufinden, warum so viele Frauen ihren Körper
nicht so mögen, wie er ist.
Mit ihrem Dokumentarfilm möchte Brumfitt allen, die
unter den vermeintlichen Schönheitsidealen leiden,
einen Gegenentwurf vorstellen: EMBRACE
(„umarme“)!
Der Film inspiriert und verändert die Denkweise über
uns und unseren Körper.
Die Botschaft lautet: Liebe deinen Körper wie er ist,
er ist der einzige, den Du hast!
Diesem Leitgedanken hat sich auch Silvana Denker
verschrieben. Die erfolgreiche Fotografin und eines
der bekanntesten Curvy Models Deutschlands ist
Begründerin der „BodyLove“-Kampagne, mit der sie
sich seit 2015 für mehr Selbstliebe einsetzt.
Dabei fotografiert sie ganz normale Menschen in Unterwäsche in europäischen Fußgängerzonen.
Ihre Reise hat sie mittlerweile bis nach New York geführt und sogar das People Magazine und die
Cosmopolitan haben bereits über ihre Kampagne berichtet.
Die inspirierenden Aufnahmen sollen zeigen, wie schön Vielfalt sein kann und dass die meisten
Menschen eben nicht der Norm entsprechen, wie sie in den Medien präsentiert wird.
Silvana Denker konnte für die Veranstaltung als besonderer Gast gewonnen werden.
Im Anschluss an den Film gibt es die Gelegenheit zum Austausch mit Frau Denker.
Die Veranstaltung findet am Donnerstag, den 15. März 2018 um 19 Uhr im Kulturbahnhof Jülich
„KuBa“, Bahnhofstraße 13, statt. Eintritt: 6 € / 5,50 € ermäßigt. Ticketreservierungen online
oder telefonisch unter 02461/346 643 bzw. an der Abendkasse.

