„Kehrtwende“ – Gewalt mitten in unserer Gesellschaft
Filmvorführung mit dem bekannten Schauspieler Dietmar Bär
Am 29.11.2017 im Rahmen des Informationsabends des Odenwälder Frauenhaus e.V.
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„Thomas Schäfer (Dietmar Bär) ist Gymnasiallehrer. Souverän tritt er vor seine Schüler, erst
vor kurzem wurde er zum stellvertretenden Schulleiter ernannt. Auf den ersten Blick scheint
in seinem Leben demnach alles in bester Ordnung. Er ist mit einer attraktiven und
sympathischen Frau, verheiratet, hat zwei Kinder und bewohnt ein schmuckes
Reihenhäuschen am Stadtrand. Doch er steht unter Druck. Insgeheim fürchtet er, den
Erwartungen und vor allem seinen eigenen, nicht gerecht zu werden. Ständig darauf
bedacht, seine Unsicherheit zu verbergen, wird Thomas zunehmend reizbar und aggressiv und schließlich gewalttätig. Die Situation eskaliert. Und für Thomas stellt sich die Frage, ob
er seine Familie verliert oder ihm eine Kehrtwende gelingt.“
Der Film Kehrtwende macht verschiedene Aspekte der Dynamik häuslicher Gewalt deutlich
und stellt die Auswirkungen häuslicher Gewalt auf die verschiedenen Familienmitglieder dar.
Er wurde 2012 für den Grimme-Preis sowie für die Goldene Kamera als bester Fernsehfilm
nominiert.
Gewalt in der Familie, der Partnerschaft und im sozialen Nahraum ist in unserer Gesellschaft
die am häufigsten ausgeübte Gewalt. Häusliche Gewalt ist ein komplexes System von Gewalt
und Kontrolle innerhalb einer Beziehung. Dies unterscheidet sie von anderen Formen der
Gewalt. Jede 4. Frau hat nach wissenschaftlichen Untersuchungen Gewalt in Beziehungen
erlebt. Gewalt gegen Frauen geht jede und jeden an! Die Beratung durch Beratungsstelle
und Frauenhaus ist kostenlos und vertraulich, die Mitarbeiterinnen stehen selbstverständlich
auch bei anonymen Anfragen beratend zur Seite.
Info- und Filmabend mit preisgekröntem Film „Kehrtwende“. Der Odenwälder Frauenhaus
e.V. lädt am 29.11.2017 ab 18.30 Uhr zum Info- Abend mit dem Film „Kehrtwende“ in die
Räume im Familienzentrum der AWO in Michelstadt, Kellereibergstr. 4
Filmbeginn ist 19:00 Uhr, im Anschluss daran besteht die Möglichkeit des Gesprächs.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

