
 
 

Herzlich willkommen beim FORD FILM CLUB – Beyond the Screens 
 

Der Ford Film Club ist eine Interessengruppe unter dem Dach der Ford-Freizeit-Organisation 
e.V. (kurz FFO) und wurde im Herbst 2022 gegründet. Unser Ziel ist es, Menschen 
zusammenzubringen und in einer angenehmen, entspannten und kreativen Umgebung zu 
wachsen. Wenn du eine Leidenschaft für Filme hast, bist du bei uns genau richtig!   
 
Nachfolgend einige Projektbeispiele, die wir aktuell planen: 
 

Gemeinsame Filmabende zum Anschauen, Rezensieren und Kritisieren von Filmen 
 
Filmbücher- und Filmbibliothek 
 
Kinotage und Galatage, an denen wir gemeinsam in das Kino oder zu einem Filmfestival 
gehen  

 
Vorträge von Regisseuren, Produzenten, Schauspielern und Sprechern (Online 
und/oder vor Ort) 

 
Schulungen zum Thema Filmemachen, Kinematographie, kreativem Arbeiten, Erstellen 
von Storyboards/ User Journeys und vieles mehr 

 
Organisation des „Ford International Film Festival“ 
 

Wir freuen uns darauf euch kennenzulernen und eure Ideen im Ford Film Club in die Tat 
umzusetzen. 
 

Kontakt 

 

Für weitere Informationen und um Mitglied in unserer Interessengruppe zu werden, wendet 
euch bitte an Esra Demirhan edemirh1@ford.com. 
 

News und Events 

 

Für News und bevorstehende Events folgt uns auf Instagram @fordfilmclub. 

Please scroll down for English translation. 

mailto:edemirh1@ford.com
https://www.instagram.com/fordfilmclub/


 

 
 

Welcome to FORD FILM CLUB – Beyond the Screens 
 

Ford Film Club is an "Interest Group" at the Ford-Freizeit-Organisation e.V. (FFO) and has been 
established in Spring 2022. Our aim is to bring people together and grow in an enjoyable, 
relaxed, and creative environment. If you have passion for films, you are definitely at the right 
place! 
 
These are some projects we are visioning right now: 
 

 Organising film night/days to watch, review, and do film critics 
 
 Managing books and film library 
 
 Cinema days and gala days where we can go to the cinema or some film festival 
together  

 
 Inviting directors, producers, actors, speakers (online and/or on-site) 
 
Trainings on film making, cinematography, creative works, creating story boards, 
making clips about user experiences/ user journeys and more 

 
Organising „Ford International Film Festival“ 
 

We are looking forward to seeing you and driving your ideas into reality at Ford Film Club. 
 

Contact 

 

For more information and becoming a member of our Interest Group, please contact 
Esra Demirhan edemirh1@ford.com. 
 

News and Events 

 

For News and upcoming Events please follow our Instagram @fordfilmclub. 
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