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Das Schwarze Brett

PROFESSIONAL DEVELOPMENT DAY 2016
PD Day 2016 Saturday, 17 September 2016, Kantonsschule Zug
ETAS warmly welcomes all members, colleagues and guests to join us for this year's Professional
Development Day Conference! As you will see in the programme, not only does the timetable
offer four 60-minute sessions of workshops, but you will see the theme «400 Years Shakespeare»
running through many of the presentations. Members are encouraged to REGISTER before 31st
July to save at the Early Bird rate. Guests are always welcome to join ETAS, thereby saving on fees
at events, and enjoying the many other benefits of membership.
Friday evening event with Jon Wright
We are happy to offer all members and non-members a special Friday evening event with Jon
Wright presenting hands on conversation activities.
https://www.e-tas.ch/events/professional-development-days/professional-development-day-2016

TOMORROW
DIE WELT IST VOLLER LÖSUNGEN
César 2016: Bester Dokumentarfilm
Was, wenn es die Formel gäbe, die Welt zu retten? Was, wenn jeder von uns dazu
beitragen könnte?
Als die französische Schauspielerin Mélanie Laurent («Inglourious Bastards») und
der Aktivist Cyril Dion in der Wissenschafts-Zeitschrift «Nature» eine Studie lesen,
die den wahrscheinlichen Zusammenbruch unserer Ökosysteme innerhalb der
nächsten 80 Jahre voraussagt, wollen sie sich nicht mit diesem Horror-Szenario
abfinden.
Also machen sich die beiden auf den Weg: Sie sprechen mit Experten, besuchen
weltweit Projekte und Initiativen, die alternative ökologische, wirtschaftliche und
demokratische Ideen verfolgen. Was sie finden, sind Antworten auf die dringendsten Fragen unserer Zeit. Und die Gewissheit, dass eine andere Zukunft möglich ist.
«Tomorrow» zeigt: Sobald Menschen aktiv werden, kann aus einem Traum die
Realität von morgen werden.
Der inspirierende Film von Mélanie Laurent und Cyril Dion trifft den Nerv der Zeit.
Wo auch immer er in den Kinos anläuft, wird er zum absoluten Publikumsliebling.
So war in der Westschweiz in den letzten 20 Jahren kein Dokumentarfilm so
erfolgreich wie der mit dem renommierten César prämierte «Tomorrow».
ab 2. Juni 2016

http://www.tomorrow-derfilm.de

