Die Goldfische

Plötzlich Familie
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USA / Komödie
118 min / FSK 6
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Deutschland / Komödie
111 min

Das Ehepaar Pete und Ellie beschließt, eine Fami-

Oliver ist Banker und Portfolio-Manager und führt

lie zu gründen, und nimmt daher drei Pflegekinder

ein Leben auf der Überholspur, das eines Tages ein

von einer Adoptionsagentur bei sich auf. Doch

abruptes Ende findet, als er mit 230 Km/h einen

damit haben sie sich mehr eingebrockt, als sie

selbstverschuldeten Unfall auf der Autobahn baut

gedacht hätten, denn die drei Kinder, die rebelli-

und durch eine Leitplanke rast. Als er im Kranken-

sche 15-Jährige Lizzy, der verplante Juan und

haus wieder aufwacht, sieht er sich mit einer ver-

Filmring Reinbek e.V. präsentiert:

Programmkino
im Sachsenwald-Forum

heerenden Diagnose konfrontiert: Querschnittslähmung. Eigentlich ist nun ein mehrmonatiger RehaAufenthalt im Krankenhaus geplant, doch Oliver
fällt schon bald die Decke auf den Kopf und so landet er schließlich in einer Behinderten-WG mit dem

April - Juni 2019

Namen „Die Goldfische“, die aus der blinden Zynikerin Magda,
den Autisten
die kleine Lita, stellen sich als echte Teufelsbra-

Rainman und

ten heraus und haben zunächst keinerlei Interes-

Michi

se daran, sich von ihren Pflegeeltern bändigen

Franzi, einem

und erziehen zu lassen. Und auch Pete und Ellie

toughen

müssen feststellen, dass das Elterndasein viel

Mädchen mit

komplizierter ist, als sie es sich vorgestellt hät-

Down-Syndrom besteht. Betreut werden sie von

ten. Nach und nach wachsen die fünf jedoch zu

der idealistischen Laura und dem ausgebrannten

einer Patchwork-Großfamilie zusammen...

Eddy. Schnell reift in Oliver ein Plan: Er will mit der

und

Gruppe als Tarnung eine Reise in die Schweiz unternehmen, wo er einen Haufen Schwarzgeld gebunkert hat…

www.filmring-reinbek.de

Die Frau des
Nobelpreisträgers

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“

Besuchen Sie uns auch im Internet:
www.filmring-reinbek.de

Schweden, USA / Drama
101 min / FSK 6

Joan und Joe Castleman
sind seit fast 40 Jahren
verheiratet.

Joe

gefällt

sich als einer der bedeutendsten

amerikanischen

Schriftsteller der Gegenwart. Er genießt in vollen
Zügen

die

Aufmerksam-

keit, die ihm zu Teil wird,
diverse Affären inklusive.
Seine Frau Joan scheint
dabei mit viel Charme, einem scharfen Sinn für Humor und intelligenter Diplomatie die perfekte Unterstützung im Hintergrund. Als
Joe für sein literarisches Oeuvre mit dem Nobelpreis
ausgezeichnet werden soll, reisen sie gemeinsam nach

Eintrittspreise:
Gäste: 5 €

Mit cineastischen Grüßen
Ihr Filmring Reinbek Team
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Schüler: 3,50 €

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

Schweden. Begleitet werden sie dabei von ihrem Sohn
David – selbst angehender Schriftsteller ohne Vaters
Segen. Zwischen hochoffiziellen Empfängen, Ehrfurchtsgebaren und Damenprogramm werden die Risse
der Ehe sichtbar und eine unruhige Unzufriedenheit
beginnt durch Joans stoische Fassade zu brechen. Zu
allem Überfluss werden die Castlemans auch noch von
Journalist und Möchtegern-Biograph Nathaniel Bone
verfolgt, der unnachgiebig versucht, ein dunkles Geheimnis aufzudecken.

