Mamma Mia!
Here We Go
Again
USA, GB / Komödie, Musical
115 min / ohne FSK

Wir sind
Champions
Spanien / Drama, Komödie, Sport
119 min / ohne FSK

Irgendwie läuft es momentan bei Marco (Javier
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Gutiérrez) nicht rund. Als Co-Trainer einer spanischen Basketballmannschaft heimst nur der Trainer das Lob und die Anerkennung ein und auch privat könnte es nicht schlechter laufen, seine Ehe
steht kurz vor dem Aus. Frustriert über sein Leben, und dass immer nur die anderen Gewinner sind,

Oktober - Dezember
2018

Die Sonne geht auf über Kalokairi, der zauberhaftesten aller griechischen Inseln. Seit den Ereignissen von Mamma Mia! sind einige Jahre vergangen, als Sophie (Amanda Seyfried) feststellt,
dass sie ein Baby erwartet. Sie vertraut sich den
besten Freundinnen ihrer Mutter, Rosie (Julie
Walters) und Tanya (Christine Baranski), an und
gibt zu, dass sie sich der Verantwortung vielleicht nicht gewachsen fühlt. Die beiden erzählen
Sophie, wie ihre Mutter Donna damals Sam, Harry und Bill unter der Sonne Griechenlands kennen
und lieben lernte – und wie sie, schwanger und auf
sich allein gestellt, ihr Leben selbst in die Hand
nahm.

kommt es auf dem Spielfeld zum Eklat. Er beschimpft das Team, wird vom Feld geschmissen,
betrinkt sich und baut einen Autounfall, was ihm
prompt einen Gerichtsprozess beschert. Doch das
Urteil ist so gar nicht nach seinem Geschmack. Er
soll in seiner Freizeit gemeinnützig eine ganz besondere Basketballmannschaft trainieren: Ein Team,
bestehend aus Menschen mit geistiger Behinderung. Und was er mit ihnen erlebt schüttelt sein
Weltbild ordentlich durcheinander….

www.filmring-reinbek.de

Liebe Kinofreunde,
Es geht weiter mit dem

Programmkino
im

Sachsenwald-Forum
(Hamburger Straße 8 / 21465 Reinbek )

Wir würden uns sehr über zusätzliche
"Filmringer", also tatkräftige Unterstützung
freuen. Denn jede Menge ist zu tun, damit unsere Aufführungen gelungene Veranstaltungen
werden.
Wir Ehrenamtlichen treffen uns jeden Montag und bereiten die Veranstaltungen vor. Natürlich wollen wir dabei Spaß und Freude haben, wenn wir gemeinsam eine tolle Veranstaltung gestalten. Bei den Montagstreffen geht
es häufig sehr gemütlich zu und manchmal
gibt es sogar etwas Leckeres zu essen oder zu
trinken und man quatscht nur mal eine Runde.
Wir freuen uns von Ihnen angesprochen zu
werden.

FILM VERPASST ?
... oder ihr Wunschfilm hat es nicht
in unser Programm geschafft ?
Manchmal ist es einfach nicht möglich alle
sehenswerten Filme zu zeigen.
Hier versuchen wir dann aber diese Filme
bei einem unserer Kooperationspartner
unterzubringen.
Beachten Sie bitte auch die Programme
vom
„Kino im Augustinum Aumühle“
„Kino im Gutshaus Glinde“
„Kirchenkino in Neuschönningstedt“

Eintrittspreise:
Gäste: 5 €

Mit cineastischen Grüßen
Ihr Filmring Reinbek Team
Besuchen Sie uns auch im Internet:
www.filmring-reinbek.de

Schüler: 3,50 €

Mitglieder: 2,50 € Jahresbeitrag: 12 €
Unsere Eintrittskarten erhaltenSie ab
18:00 Uhr an unserer Abendkasse.

Grüner wird's
nicht, sagte der
Gärtner und flog
davon
Deutschland / Drama, Komödie
119 Min. /ohne FSK

Schorsch ist Gärtner in einer bayerischen Kleinstadt
und
schuftet täglich
in seinem Betrieb, der kurz
vor der Pleite
steht. Er redet
nicht gern und
auch nicht viel.
Hat er nie. Die
Ehe mit seiner Frau ist längst entzaubert und zu
allem Überfluss möchte seine Tochter jetzt auch
noch an die Kunstakademie. „Ein solcher
Schmarrn!“ ist alles, was Schorsch dazu einfällt.
Nur über den Wolken, in seinem klapprigen Propeller-Flugzeug, einer alten Kiebitz, fühlt sich
Schorsch wirklich frei.
Doch dann missfällt dem Chef des lokalen Golfplatzes, den Schorsch angelegt hat, der Grünton
des Rasens und Schorsch bleibt auf seiner Rechnung sitzen. Als der Gerichtsvollzieher kurz darauf sein geliebtes Flugzeug pfänden will, setzt
sich Schorsch in die Kiebitz, packt den Steuerknüppel und fliegt einfach davon. Ohne zu wissen,
wohin.
Es beginnt eine Reise, die ihn an ungekannte Orte
führt, voller skurriler und besonderer Begegnungen – und mit jedem Start und jeder Landung öffnet der Gärtner ganz langsam sein Herz wieder
für das, was man eine Ahnung von Glück nennt...

