
Tschick	

	

Dienstag,	den	4.12.2018	

Beginn		19.30	Uhr	

	

"Der	 14-jährige	 Maik	 ist	 Außenseiter	
und	 unglücklich	 verliebt.	 Gemeinsam	
mit	 dem	 neu	 in	 die	 Klasse	
gekommenen	Exil-Russen	Tschick	geht	
er	 auf	 einen	 verrückten	 Roadtrip	 in	
einem	 blauen	 Lada.	 Ungemein	 witzig	
und	rührend	zugleich.	Eine	Geschichte,	
mit	der	sich	jeder	identifizieren	kann!"		

D			2016	

Ab	12	Jahre	

	

	

	

	
	

Kino	vor	Ort	
	
So	heißt	das	Filmprojekt	mit	der	 Idee,	
ortsnah	 interessante	 Filme	 für	 Jung	
und	 Alt	 lieber	 gemeinsam	 als	 einsam	
zu	 schauen.	 Das	 Gemeindehaus	
Südhemmern	 wird	 uns	 kostenlos	 von	
der	 Kirchengemeinde	 zur	 Verfügung	
gestellt.	Dafür	herzlichen	Dank.	
	
Wir	 freuen	 uns	 über	 Mitwirkung	 bei	
der	 Auswahl	 der	 nächsten	 Filme	 und	
wünschen	 viel	 Vergnügen	 beim	 Kino	
vor	Ort	mit	den	ersten	vier	Filmen,	die	
wir	schon	mal	ausgesucht	haben.	
	

Der	Eintritt	ist	frei,	wir	bitten	jedoch	um	eine	
Spende	 zur	Deckung	der	anfallenden	Kosten	
(Lizenz-,	 Leih-,	 Gema-Gebühren	 und	 Porto	
usw.).	
	

Ansprechpartnerinnen	
sind	wir	Frauen	vom	Netzwerk	Südhemmern:	
Katja	 Sonntag	 (05703-516752),	 Heide	
Horstmann	(0571-9424160),	Annette	Schulte	
(05703-3316),	Sybille	Herzog-Friedrich	(0571-
45763).		
	

Aktuelle	Hinweise	gibt	es	auch	im	Internet:	
www.netzwerk-südhemmern.de	

Fragen	und	Hinweise	können	an	netzwerk-
suedhemmern@email.de	gesandt	werden.	

Kino	vor	Ort	
	

September	bis	Dezember	
2018	

jeden	1.	Dienstag	im	Monat	
um	19.30	Uhr	

	

im	Gemeindehaus	Südhemmern,	Im	Dorf	5	
Zum	Parken	der	Beschilderung	„Historische	

Dorfkapelle,	Gemeindehaus“	folgen:	
	
	

						 	



Das	Festmahl	im	August	

Dienstag,	den	4.9.	2018	

Beginn:					19.30	Uhr	

Rom	 im	 August.	 Es	 ist	 heiß	 und	 die	 Römer	
flüchten	 aufs	 Land.	 Giovanni	 kann	 jedoch	
nicht	 in	 die	 Ferien	 fahren.	Der	Mittfünfziger	
muss	seine	alte	Mutter	betreuen.	Er	bekocht	
sie	 und	 liest	 ihr	 aus	 Romanen	 vor.	 Als	 der	
Hausverwalter	 Luigi	 mit	 einer	 Bitte	 an	
Giovanni	 herantritt,	 ändert	 sich	 das	
beschauliche	 Leben	 von	 Mutter	 und	 Sohn.	
Luigi	 überredet	 Giovanni,	 für	 ein	 Paar	 Tage	
auf	 Luigis	 Mutter	 aufzupassen.	 Giovanni	
weigert	 sich	 zunächst,	 als	 er	 jedoch	 im	
Ausgleich	 Schuldenerlass	 beim	
Hausverwalter	erhält,	sagt	er	zu.	Doch	Luigis	
Mutter	 kommt	 nicht	 allein.	 Tante	 Maria	 ist	
ebenfalls	 allein	 und	 braucht	 Betreuung.	 Als	
schließlich	noch	ein	Arzt	seine	Mutter	Grazia	
bei	 Giovanni	 abliefert,	 entsteht	 eine	 Alten-
WG,	 die	 von	 Giovanni	 bekocht	 wird.	
Zunächst	kommen	die	vier	alten	Frauen	nicht	
miteinander	 aus	 und	 verweigern	 das	
Zusammenleben.	Mit	dem	Festmahl	zu	Maria	
Himmelfahrt	 entwickelt	 sich	 ein	 lebhaftes	
Zusammensein	 der	 alten	 Frauen	 bei	 Wein	
und	 anderen	 Köstlichkeiten.	 Die	 Frauen	
möchten,	 dass	 dieses	 Fest	 niemals	 enden	
möge.	

I				2008	 	 ab	14	Jahre	

Alles	auf	Zucker	

Dienstag,	den		2.10.2018	

Beginn:			19.30	Uhr	

Der	Zocker	Jaeckie	Zucker	steckt	bis	zum	Hals	
in	 Schwierigkeiten.	 Der	 Ex-DDR-
Sportreporter	 ist	 verschuldet,	 seine	 Frau	
Marlene	 droht	 ihm	 mit	 Scheidung,	 der	
Gerichtsvollzieher	 mit	 Haft.	 Für	 den	
gewitzten	Billardspieler	gibt	es	nur	noch	eine	
Hoffnung:	 das	 mit	 100	 000	 Euro	 dotierte	
European-Pool-Turnier.	Doch	unmittelbar	vor	
Turnierbeginn	 stirbt	 Jaeckies	 Mutter.	 Und	
Mamas	Testament	hält	eine	ganz	besondere	
Überraschung	parat:	Das	Erbe	fällt	ihnen	nur	
dann	 zu,	 wenn	 sich	 die	 seit	 über	 40	 Jahren	
verfeindeten	 Söhne	 Samuel	 und	 Jaeckie	
versöhnen	 -	 und	 wenn	 sie	 das	 jüdische	
Gesetz	 einhalten	 und	 samt	 ihrer	 Familien	
sieben	 Tage	 strengste	 Totenwache	 halten.	
Marlene	 macht	 gleich	 einen	 Schnellkurs	 in	
Sachen	jüdischer	Tradition.	

D			2004					ab	14		Jahre	

	

	

	

Paulette	

Dienstag,	den	6.11.2018	

Beginn:				19.30	Uhr	
Paulette	 ist	 eine	 ruppige	 80-jährige	 Dame,	
die	weiß,	was	sie	will,	und	auch,	was	sie	nicht	
will.	 Dass	 sie	 ganz	 allein	 in	 einem	
zwielichtigen	 Pariser	 Vorort	 lebt,	 kann	 sie	
nicht	 schrecken.	 Nur	 ihre	 allzu	 schmale	
Pension	bringt	Paulette	immer	wieder	auf	die	
Palme.	 Als	 ihr	 eines	 Abends	 beim	
Müllrausbringen	 ein	 Päckchen	 Haschisch	 in	
den	 Schoß	 fällt,	 beschließt	 Paulette,	 ihrer	
Geldmisere	 ein	 Ende	 zu	 machen:	 Paulette	
wird	 Dealerin!	 Als	 ehemalige	
Konditormeisterin	 bringt	 sie	 für	 diesen	 Job	
neben	 einem	 ausgeprägten	 Geschäftssinn	
und	 echten	 Giftzwergqualitäten	 auch	
grandiose	 Backkünste	 und	 hilfreiche	
Freundinnen	 vom	 Nachmittagstee	 mit	 –	
Vorteile,	 die	 ihrer	 Lederjacken	 tragenden	
Konkurrenz	 im	 Viertel	 eindeutig	 abgehen.	
Plötzlich	gibt	es	nicht	nur	einen	neuen	Dealer	
im	 Quartier.	 Paulette	 wird	 bald	 zur	 Königin	
des	 kultivierten	 Drogenhandels.	 Erst	 als	 die	
mächtigen	 Hintermänner	 der	 lokalen	
Drogenversorgung	 Paulettes	 Talent	 für	 sich	
nutzen	 wollen,	 wird	 die	 Sache	 ungemütlich.	
Doch	 Paulette	 und	 ihre	 Freundinnen	 haben	
da	 eine	 Idee,	 wie	 man	 sich	 die	 garstigen	
Mafiosi	 vom	 Hals	 halten	 kann,	 bevor	
irgendjemand	ins	Gras	beißt..."		

F		2012			ab	12	Jahre	


