
	

	

	

 

PRESSEMITTEILUNG vom 30.8.2022 

 

Filmbegeisterte Kids für Kinderjury gesucht  
Das Bremer Kinder- und Jugendfilmfest KIJUKO freut sich auf Bewerbungen  

Vom 1.10. bis 9.10.2022 ist das Bremer Kommunalkino CITY 46 wieder neun Tage lang fest in 
Kinderhand. Denn dann präsentiert das Filmfestival KIJUKO wieder das Neuste und Beste aus 
der Welt des Kinder- und Jugendfilms. Die neunte Ausgabe wartet mit einem tollen 
Programm, spannenden Gästen, Trickfilmworkshop und Kurzfilmrolle auf und verspricht 
einzigartige Kinoerlebnisse – in gemütlicher Atmosphäre und mit vielen Überraschungen. 

In diesem Jahr sucht das Festival erneut junge Filmexpert*innen für die fünfköpfige Bremen 
Vier Kinderjury. Die Jury wird an den Festivalwochenenden sechs von insgesamt neun Filmen 
ansehen, bewerten und sich am Ende für den besten Film entscheiden. Als Kandidaten ins 
Rennen gehen unter anderem der diesjährige Eröffnungsfilm „Himbeeren mit Senf“ sowie 
der Jugenddokumentarfilm „One in a Million“, die beide auf dem Festival ihre Bremer 
Premiere feiern. Mit dem australischen Familienfilm „Blueback“ ist diesmal sogar eine echte 
Deutschlandpremiere im Programm vertreten. Der Siegerfilm wird im Rahmen der 
Filmpreisverleihung am Sonntagnachmittag, den 9. Oktober vor Publikum verkündet. 

Alle Kinder im Alter von 9 bis 12 Jahren, die gerne Filme schauen und mitentscheiden 
möchten, welcher Film in diesem Jahr mit dem KIJUKO-Filmpreis ausgezeichnet wird, können 
sich bis zum 20. September bewerben. Erzählt uns von eurem Lieblingsfilm, warum ihr gerne 
in der Kinderjury mitmachen möchtet und schreibt uns an kinderjury@city46.de per E-Mail. 
Name, Alter und Anschrift bitte nicht vergessen! 

Interessierte Schulklassen können sich ebenfalls bereits für Sondervorstellungen anmelden. 
Denn alle Festivalfilme werden an den Vormittagen vom 4.10. – 10.10. exklusiv für Schulen 
angeboten. Und auch für den diesjährigen Trickfilmworkshop am Di. 4.10. in Kooperation mit 
den makemedia studios stehen wieder Plätze zur Verfügung. 

Das komplette Programm ist ab sofort auf www.kijuko.city46.de zu finden. 
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