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Im Mai 2019 fanden die beiden Dokumentarfilme 
Träume habe ich viele und Vor der Stille ihre 
Premiere bzw. Deutschlandpremiere bei einem, durch 
die Hospizstiftung Region Aachen und Docfest on 
Tour, gemeinsam organisierten Filmabend in Stolberg 
(Rhld.).

Auch in diesem Jahr  möchten wir Kinos bundesweit 
die Filme für Vorführungen zur Verfügung stellen und 
auch anderen Organisationen die Möglichkeit bieten, 
mit diesem Programm in die Öffentlichkeit zu treten, 
Aufmerksamkeit zu generieren, die eigene Arbeit 
zu präsentieren sowie einmal selbst von außen zu 
betrachten und Unterstützungen für ihre Institutionen 
zu genieren.

In enger Abstimmung mit den Filmemacher:innen 
bieten die Partner Home Care Aachen e.V. und 
Docfest on Tour allen interessierten Einrichtungen 
die beiden Filme für öffentliche Vorstellungen oder 
Vorführungen in geschlossenen Gruppen an. Diese 
können gegen eine, nach Veranstaltungsgröße 
gestaffelte Gebühr, jeweils einmalig in Kinos, Schulen 
und Bildungseinrichtungen, Hospizen oder weiteren 
beliebigen Locations eingesetzt werden.

Nutzen Sie die Gelegenheit und blicken Sie in Vor der 
Stille gemeinsam mit Ihren Kolleg:innen, Freund:innen 
und interessierten Gästen über die Grenze in die nahe 
an Aachen liegenden Niederlande und erhalten Sie 
einen Einblick in die örtliche Versorgungssituation, 
aber vielmehr noch auf die allgemeingültigen und 
individuellen Fragen, Frustrationen, Freuden und 
Erfahrungen schwerstkranker Menschen in der 
letzten Phase ihres Lebens … und begleiten in 
Träume habe ich viele den Protagonisten Julio, der 
nach dem frühen Tod seiner Eltern von Kamerum 
nach Deutschland aufbrach um hier eine Ausbildung 
zum Krankenpfleger zu absolvieren und erleben 
Sie insbesondere den Umgang mit Kranken und 
Sterbenden aus dem persönlichen und besonderen 
Blickwinkel des Pflegeschülers.

Vor der Stille möchte die Zuschauer in die 
Erfahrungen Sterbender einführen und so zeigt der 
Film was die letzte Lebensphase für Menschen 
bedeuten kann, wenn sie Aufmerksamkeit und 
Offenheit für ihre Geschichten und Bedürfnisse 
erfahren. Die Hauptfiguren öffnen ihre Türen während 
einer höchst verwundbaren Periode und erleben wie 
es ist, sich trotz Pflegeumgebung menschlich und 
nicht nur geduldet zu fühlen. 

Der Dokumentarfilm versucht die Frage zu be-
antworten, was in Menschen vor sich geht, wenn 
sie die letzte Phase ihres Lebens erreichen. Wie 
gehen sie mit Abschied um, wie sehen sie ihre 
Vergangenheit und Zukunft? … egal wie lang diese 
noch sein mag.

Vor der Stille ist ein bewegender Film über Menschen 
in verschiedenen nierderländischen Hospizen. Die 
sieben Protagonist:innen teilen ihre persönlichen 
Geschichten, Hoffnungen, ihren Glauben und ihre 
Ängste … sie lassen uns teilhaben an ihren inneren 
Kämpfen, ihrer Verbundenheit, ihren Leidenschaften 
sowie Frustrationen und der Schwierigkeit lozulassen. 
Und es scheint, als hätte das Leben diesen Menschen 
in seinen letzten Monaten mehr zu bieten, als sie 
selbst erwartet hatten.

Nach der Premiere wurde der Film über anderthalb 
Jahre in niederländischen Kinos gezeigt. Er lief auf 
internationalen Festivals, von Porto Alegre (BR) über 
Phnom Penh (KH) bis Los Angeles (USA) und wurde 
mehrfach ausgezeichnet.
Originaltitel: Voor de stilte, Niederlande, 2015, 87 min., Sprache: 
Niederl. mit dt. Untertiteln, Regie: Richard Dols,  Co-Regie: 
Hanneke Som & Ruud Geuijen, Produktion: Stichting Zuyderzigt & 
Voyart Films

Yves Julio Waffo kommt aus Kamerun. Der frühe 
Tod der Eltern ließ ihn nach Europa aufbrechen. 
Monatelang war der Jugendliche mit seinem 
Bruder Patrick auf der Flucht. Einige Jahre nach 
seiner Ankunft in Deutschland, mittlerweile selbst 
junger Vater, absolviert Julio seine Ausbildung als 
Gesundheits- und Krankenpfleger.

Bedacht und in liebevoller Zuneigung zu Patienten 
und Angehörigen stellt er sich seinen Aufgaben 
und bemerkt schnell große Unterschiede im 
Umgang mit Krankheit und Tod, gegenüber 
seiner Herkunftsprägung sowie immer wieder 
auftretenden Schwierigkeiten in Vereinbarung von 
Patientenbedürfnissen und Anforderungen im 
allgemeinen Pflegealltag.

Mit einem klaren Blick nähert sich er Dokumentarfilm 
dem Protagonisten sowie seinem Lern- und 
Arbeitsumfeld und beleuchtet nicht zuletzt den oft 
intimen Umgang mit Kranken und Sterbenden aus 
einem besonderen Blickwinkel.

Träume habe ich viele ist eine Fortsetzung des 
Werkstattfilms Um zu leben, in dem Julio und 13 
weitere junge Menschen die Geschichten ihrer Flucht 
nach Deutschland erzählen. Die Produktion des Films 
wurde gefördert durch die Film- und Medienstiftung 
NRW. Er fand seine offizielle Premiere im Rahmen des 
Docfest on Tour in Stolberg.
Deutschland | 2019 | 51 min.,  Regie: Miriam Pucitta & Michael 
Chauvistré, Kamera: Michael Chauvistré, Ton und Schnitt: Miriam 
Pucitta, Produktion: Happy Endings Film

/kontext & angebot

/hintergrund

/vor der stille

/träume habe ich viele

Hospize und Einrichtungen wie die ambulanten 
Hospizdienste und Palliativversorger sind ein 
wichtiger Teil unseres Gemeinwesens. In der letzten 
Lebensphase ist es wichtig, dass Wünsche und 
Werte von Sterbenden respektiert werden und dass 
sie selbstbestimmt und in Würde Abschied nehmen 
können. Zahlreiche haupt- und ehrenamtlich tätige 
Menschen ermöglichen das mit großem persönlichen 
Einsatz und Fürsorge.

Schon 1988 veranstaltete das Princess Alice Hospice 
in London das erste Mal ein spontanes Konzert, um 
in der Öffentlichkeit auf seine Arbeit aufmerksam zu 
machen und um Fördergelder einzuwerben. Daraus 
entwickelte sich eine weltweite Aktion.

Durch den Deutschen Hospiz- und Palliativ Verband 
(DHPV) wurde im Jahr 2000 der Deutsche Hospiztag 
und, initiiert durch die Worldwide Hospice Palliative 
Care Alliance (WHPCA), 2005 der offizielle World 
Hospice & Palliative Care Day ins Leben gerufen.



Organistionen
 » www.homecare-verein.de
 » www.hospizstiftung-aachen.de
 » www.docfestontour.eu
 » www.palliativstiftung.de
 » www.thewhpca.org
 » www.dhpv.de

Vorbericht Docfest on Tour
 » www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/das…
 » www.docfestontour.eu/docfest-on-tour-in-stolberg

Nachbericht Docfest on Tour
 » www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/…
 » www.docfestontour.eu/stolberg-bericht

Film
 » www.voordestilte.nl

Trailer
 » www.vimeo.com/329647779 // Träume habe ich viele
 » www.vimeo.com/329797685 // Vor der Stille
 » https://vimeo.com/387953680 // Programm

Kapazität Streaminglink Blu-Ray/DVD DCP
< 31 Plätze 90 € 115 € 125 €

< 101 Plätze 140 € 165 € 175 €

< 251 Plätze 265 € 290 € 300 €
> 250 Plätze 430 € 455 € 465 €

Wie dürfen die Filme aufgeführt werden?
Mit der erworbenen Lizenz dürfen beide Filme jeweils 
einmalig aufgeführt werden.

Wie werden die Einnahmen verwendet?
Die Gebühr beinhaltet Umsatzsteuer, sowie Logistik-, 
Organisations- und Bereitstellungskosten, je nach 
Abpspielformat, von bis zu 45 €. 

Der Restbetrag wird zu gleichen Teilen auf die 
Filmemacher:innen Michael Chauvistré & Miriam 
Pucitta und Richard Dols sowie den Home Care 
Aachen e.V. aufgeteilt. 

Der Home Care Aachen e.V. wird mit seinem Anteil 
die Hospizstiftung Region Aachen und somit die 
Gebäudefinanzierung des Hospiz am Iterbach 
unterstützen.

Dürfen wir Eintritt erheben?
Es steht Ihnen frei Tickets für eine gewerbliche 
Vorstellung zu verkaufen oder die Filme kostenfrei 
anzubieten. Das Erheben von Eintrittsgeldern ist 
eine gute Chance die Aufführungskosten zu decken 
und zusätzlich Unterstützung für Ihre Einrichtung zu 
generieren. 

Welche Materialien werden zur Verfügung 
gestellt?
Die Filmkopie wird Ihnen entweder als geschützter 
Link per E-Mail oder per Kurier von unserem Partner 
für Filmversand und Kopienerstellung, der kinofreund 
eG aus Köln zugestellt.

Auf kinofreund.com und in unserem Downloadbereich 

https://drive.google.com/drive/fol-
ders/1jhFr2lFEcWCglvW9X5vmYaUKaiuuS-
HYe?usp=sharing

finden Sie  
/digitales Bild- und Informationsmaterial zum  
Programm und den Filmen 
/die einzelnen Filmtrailer und den  
Veranstaltungstrailer zum Download als mp4 für Ihre 

Öffentlichkeitsarbeit im Internet sowie als DCP für den 
Einsatz im Kino.

Was unterscheidet die verschiedenen 
Abspielformate?
Der Link führt Sie zu einem passwortgeschützen 
Bereich eines Streamingdienstes. Sie können den 
Film von einem internetfähigen PC oder Laptop in 
voller Auflösung auf einen Fernseher oder Beamer 
übertragen. 

Blu-ray und DVD sind optische Speichermedien für 
dessen Abspiel Sie einen jeweiligen Player/Laufwerk 
benötigen. DVDs haben eine deutlich reduzierte 
Auflösung, also mindere Bild- und Tonqualität.

Ein Digital Cinema Package (abgekürzt DCP) ist eine 
digitale Filmkopie, zur Vorführung im Kino, bei der die 
Bild- und Tondaten in einem speziellen Datenformat 
vorliegen.

Kann ich die Filme vorher sehen?
Bitte sprechen Sie uns an. Gerne lassen wir Ihnen 
einen geschützten Sichtungslink zukommen.

/fragen & antworten /kostenstaffel

/links

/kontakt
Sie möchten Ihr Angebot um unser 
Dokumentarfilmprogramm erweitern? 

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir beraten 
Sie gerne in der Umsetzung Ihres Events.

Home Care Aachen e.V.

Simon Kluge 
Öffentlichkeitsarbeit

Eisenhütte 21-25 
52076 Aachen

 » kluge@mailbox-homecare.de

http://www.homecare-verein.de
http://www.hospizstiftung-aachen.de
http://www.docfestontour.eu
http://www.palliativstiftung.de
http://www.thewhpca.org
http://www.dhpv.de
https://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/das-docfest-on-tour-in-stolberg-bringt-zwei-mitreissende-filme-mit_aid-38676815
http://www.docfestontour.eu/docfest-on-tour-in-stolberg 
https://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/hospizstiftung-region-aachen-laedt-zu-besonderer-filmveranstaltung-ein_aid-38931113
http://www.docfestontour.eu/stolberg-bericht
https://www.voordestilte.nl
https://vimeo.com/329647779
https://vimeo.com/387953680
https://vimeo.com/387953680
http://kinofreund.com
https://drive.google.com/drive/folders/1jhFr2lFEcWCglvW9X5vmYaUKaiuuSHYe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jhFr2lFEcWCglvW9X5vmYaUKaiuuSHYe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jhFr2lFEcWCglvW9X5vmYaUKaiuuSHYe?usp=sharing
mailto:kluge%40mailbox-homecare.de?subject=Anfrage%20Dokumentarfilmprogramm


/video on demand
Sie interessieren sich für das Thema und möchten 
die Filme gerne sehen ohne eine Veranstaltung zu 
organisieren?

Mit Unterstützung der Rushlake Media GmbH 
aus Köln können wir Ihnen die Filme seit 2019 als 
Streamingangbot für zu Hause anbieten.

Wählen Sie zwischen den Angeboten  
KINO-KANAL oder KINO ON DEMAND

Was ist KINO ON DEMAND?
Über KINO ON DEMAND bieten Programmkinos 
ergänzend zu ihrem Kinoprogramm online Filme an. 
Dabei handelt es sich um eine kuratierte Auswahl 
speziell für zu Hause. Die Filme sind als Online-
Stream über Fernseher, Computer, Tablets und 
Smartphones abrufbar.

Was ist KINO-KANAL?
Kino-Kanal ist eine Video-On-Demand-Plattform 
für Filmemacher und kleine Verleiher, die es diesen 
ermöglicht ihre Filme direkt und ohne Umwege über 
große Medienunternehmen für ein interessiertes 
Publikum zur Verfügung zu stellen. Die Filme sind 
wie im Kino on Demand - Angebot als Online-Stream 
über Fernseher, Computer, Tablets und Smartphones 
abrufbar.

Muss ich einen Account anlegen?
Nur wenn Sie eingleoggt sind, können wir zuordnen, 
welche Filme Sie ausgeliehen haben und wie lange sie 
Ihnen zur Verfügung stehen.

Wie kann ich im Online-Shop bezahlen?
Sie können per Lastschrifteinzug, Kreditkarte oder 
Paypal bezahlen. 

https://homecare.kino-kanal.com
https://www.kino-on-demand.com/
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