
LETs
DOK-

Event-Kampagne 
für Dokumentarfi lm

deutschlandweiter
Dokumentarfi lmtag
19 Sept 2020

und

in Kooperation mit

In Zusammenarbeit 
mit AG Kino e.V. und 
Bundesverband 
Kommunale Kinos e.V.

Kampagne gefördert von



Aufruf zur Teilnahme
Initiiert von der Arbeitsgemeinschaft Dokumen-
tarfilm (AGDOK) und in Zusammenarbeit mit 
OVALmedia soll am 19. September 2020 erst-
malig ein deutschlandweiter Event-Tag für den 
Kino-Dokumentarfilm stattfinden, der das Genre 
auf vielfältige und lebendige Weise promoten und 
feiern soll. Gleichzeitig sollen nach den Monaten 
des Lockdowns auch die Kinos als Begegnungs-
orte belebt und gefeiert werden. 
Für LETsDOK werden Kinos in ganz Deutschland 
aufgerufen, sich mit der Programmierung von 
herausragenden Kino-Dokumentarfilmen und  
begleitenden Filmgesprächen an dem Event-Tag 
zu beteiligen. 
Der Tag selbst wird von einer breit angelegten 
Social-Media-Kampagne, einer Event-Website 
und vielfältigen regionalen wie nationalen Me-
dienkooperationen begleitet. 

Die Teilnahme der Kinos
Die  Kinos dürfen ihre Teilnahme am 19.09.2020 
und ihre Filmauswahl frei gestalten, können aber 
auch auf eigens für sie zusammengestellte Doku-
mentarfilmpakete und auf Filme aus 40 Jahren 
AGDOK zurückgreifen. Postkarten, Filmplaka-
te, Social-Media-Content und der LETsDOK 
Trailer werden allen Veranstalter*innen kosten-
frei zur Verfügung gestellt. Alle Veranstaltungen, 
Filme und die beteiligten Kinos werden auf der 
LETsDOK Event-Webseite www.letsdok.de ver-
öffentlicht und beworben. Die Website geht ab 
Mitte Juli online.
Über aktuell laufende Förderanträge hoffen wir 
einigen Kinos die Teilnahme an LETsDOK mit 
Werbekostenzuschüssen, Übernahme von Film-
leihmieten oder der Finanzierung von Filmge-
sprächen erleichtern zu können. 

Die Social-Media-Kampagne von LETsDOK 
wurde bereits gefördert von der Filmförderan-
stalt (FFA) und wird perspektivisch mitgetragen 
von Verbänden, Filminitiativen, Vereinen, aber 
auch von Stiftungen, politischen Instituten, Kul-
tureinrichtungen und regionalen Filmförder-
anstalten. Die Kampagne startet in den Sozialen 
Medien ab Mitte Juli 2020 und lädt alle Kinos zur 
aktiven Teilnahme ein.
Besonders nach den massiven Einschränkungen 
des öffentlichen Lebens durch die Corona-Kri-
se soll LETsDOK ein deutschlandweiter, solida-
rischer Dokumentarfilmtag werden, der – unter 
den entsprechenden Gegebenheiten bzw. Auf-
lagen – Inhalte wie Menschen zusammenbringt. 
Denn gerade jetzt ist es wichtig, Begegnungsorte 
zu schaffen, in denen wichtige Themen unserer 
Zeit in der gemeinsamen Kinoerfahrung erlebt 
und in anschließender Diskussion verhandelt 
werden: LETsDOK!
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an 
Eva Rink (LETsDOK Kampagnenleitung, Berlin).

Event-Website
www.letsdok.de (ab Mitte Juli 2020 online) 
Trailer
https://vimeo.com/423969476  
pw: letsdok
Kontakt
Eva Rink / LETsDOK-Kampagnenleitung
c/o OVALmedia
Christburger Str. 47, 10405 Berlin 
er@letsdok.de
+49 030 61 62 48 35

Der deutschlandweite 
Dokumentarfilmtag


