Film Screening
October 21-23, 2020
What it takes to make a home

Ein Screening des neuen Dokumentar-Kurzfilms des Canadian Center
for Architecture über Architektur und Obdachlosigkeit, mit
anschließendem Gespräch zum Thema Wohnen und Potentiale einer
inklusiven und verantwortungsvollen Architektur in unserer
Gesellschaft.
Der Film wird an drei auf einanderfolgenden Tagen in den Räumen des
Vereins feldfünf e.V. in Kreuzberg und im
Schaufenster kostenlos gezeigt.
Aufgrund der COVID-19-Einschränkungen ist die Veranstaltungsgröße
begrenzt. Wir werden jedoch für alle, die nicht teilnehmen können die
Diskussion als Tonspur aufnehmen. Diese kann ab dem Folgetag
(Freitag 23.10.20) nachgehört werden.
Die Veranstaltung findet in deutscher sowie in englischer Sprache statt.
Screenings of the CCA’s new documentary short film on architecture
and homelessness, and a panel discussion
on questions of housing, and the potential for a responsive and
responsible architecture in our communities.
The film will be viewable for three days, free of charge at feldfunf eV
Kreuzberg, in the gallery and outside.
Due to COVID-19 restrictions, the discussion is limited in size but audio
of the talk will be available alongside the film on the final day of
screenings. Audio of the talk (EN / DE) will be available live at at
feldfunf.com, and alongside the film on the final day of screenings

Weitere Informationen zur Filmvorführung sowie der Veranstaltung
unter https://feldfuenf.berlin
Further information on the film screening and the event canbe found at
https://feldfuenf.berlin
Kontakt / Contact
presse@feldfuenf.berlin.
Filmvorführungen / Schedule
Mittwoch 21.10.
12–18 h: innen / gallery
18–22 h: außen / window
Dienstag 22.10.
12–18 h: innen / gallery
19:30–21 h: Diskussion /
Discussion
Freitag 23.10.
12–18 h: innen / gallery
18–22 h: außen / window
Live Discussion, Audio Online
Dienstag 22.10.
19:30 – 21 h
Featuring:
• Dr. Anna Steigemann,Technische Universität Berlin
• Arts of the Working Class
• Obdachlosenhilfe eV
• KARUNA eG
Ort / Location
feldfünf eV
Fromet-und-Moses-Mendelssohn-Platz 7-8
10969 Berlin
Curated by
Zoë Ritts, Sophie Marthe,
and Sinead Petrasek
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