
Amelie	rennt	

Dienstag,	den	2.4.2019	

Beginn		19.30	Uhr	

"Amelie	 ist	 13,	 eine	 waschechte	
Großstadtgöre	 und	 womöglich	 das	 sturste	
Mädchen	 in	 ganz	 Berlin.	 Amelie	 lässt	 sich	
von	 niemanden	 etwas	 sagen,	 schon	 gar	
nicht	 von	 ihren	 Eltern,	 die	 sie	 nach	 einem	
lebensbedrohlichen	 Asthmaanfall	 in	 eine	
spezielle	 Klinik	 nach	 Südtirol	 verfrachten.	
Genau	 das,	 was	 Amelie	 nicht	 will.	 Anstatt	
sich	 helfen	 zu	 lassen,	 reißt	 sie	 aus.	 Sie	
flüchtet	dorthin,	wo	sie	garantiert	niemand	
vermutet:	 Bergauf.	 Mitten	 in	 den	 Alpen	
trifft	 sie	 auf	 einen	 geheimnisvollen	 15-
Jährigen	 mit	 dem	 sonderbaren	 Namen	
Bart.	 Als	 der	 ungebetene	 Begleiter	 ihr	 das	
Leben	 rettet,	 stellt	 Amelie	 fest,	 dass	 Bart	
viel	 interessanter	 ist,	 als	 anfangs	 gedacht.	
Gemeinsam	 begeben	 sich	 die	 beiden	 auf	
eine	 abenteuerliche	 Reise,	 bei	 der	 es	 um	
hoffnungsvolle	 Wunder	 und	 echte	
Freundschaft	geht."	
	
D	2017										ab	12	Jahre	

Regie:	Tobias	Wiemann	;	Natja	Brunckhorst	
Darsteller Mia	Kasalo,	Samuel	Girardi,	Susanne	
Bormann,	Denis	Mo-	schitto,	Jasmin	Tabatabai	
Länge:	97	Minuten	
Kinostart:	21.09.2017	

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	
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	
	

Januar	bis	April	2019	
jeden	1.	Dienstag	im	Monat	

um	19.30	Uhr	

	

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

Dorfkapelle,	Gemeindehaus“	folgen:	
	
	

						 	



Wunder	

Dienstag,	den	8.1.2019	
(ausnahmsweise	2.	Di.	im	Monat)	

Beginn:			19.30	Uhr	
	

„August	Pullman	(Jacob	Tremblay),	der	von	
allen	"Auggie"	genannt	wird,	ist	humorvoll,	
schlau	 und	 liebenswert,	 hat	 eine	 tolle	
Familie	und	 ist	dennoch	seit	seiner	Geburt	
ein	 Außenseiter.	 Denn	 er	 hat	 aufgrund	
eines	 Gendefektes	 ein	 stark	 entstelltes	
Gesicht,	das	es	unmöglich	erscheinen	lässt,	
dass	 er	 auf	eine	 reguläre	 Schule	 geht.	
Stattdessen	 wird	 er	 zu	 Hause	 von	 seiner	
Mutter	 Isabel	 (Julia	 Roberts)	 unterrichtet.	
Als	 er	 jedoch	 zehn	 Jahre	 alt	 wird,	
diskutieren	 seine	 Mutter	 und	 sein	 Vater	
(Owen	Wilson)	darüber,	ihn	nicht	vielleicht	
doch	am	üblichen	Schulbetrieb	teilnehmen	
zu	 lassen,	 weshalb	 er	 kurz	 darauf	 in	 die	
fünfte	 Klasse	 an	 der	 Beecher	 Prep	 geht.	
Dort	 lernt	 er	 trotz	 anfänglicher	
Schwierigkeiten,	 sich	 mit	 seinem	 Äußeren	
zu	 arrangieren	 und	 findet	 schnell	 neue	
Freunde.“	

USA,	Hongkong	2017										ab	10	Jahre	
Regie:	Stephen	Chbosky	
Darsteller:	Julia	Roberts;	Owen	
Wilson;	Jacob	Tremblay;	Mandy	
Patinkin;	u.a.	
Länge:	113	Minuten	
Kinostart:	25.01.2018	

Hidden	Figures	–	Unerkannte	
Heldinnen	

Dienstag,	den		5.2.2019	

Beginn:			19.30	Uhr	

"Hidden	Figures	erzählt	die	Geschichte	von	
Katherine	Johnson,	Dorothy	Vaughn	und	
Mary	Jackson	-	herausragende	afro-
amerikanische	Frauen,	die	bei	der	NASA	
gearbeitet	haben	und	in	dieser	Funktion	als	
brillante	Köpfe	einer	der	größten	
Unternehmungen	in	der	Geschichte	gelten:	
Dann	wird	Katherine	sogar	ins	Team	von	Al	
Harrison	aufgenommen,	das	den	ersten	US-
Astronauten	den	Flug	ins	All	ermöglichen	
soll	-	und	wird	mit	Missachtung	behandelt.	
Doch	sie	ist	hartnäckig	und	einfach	besser.	
Alle	drei	überschreiten	jegliche	
Geschlechts-	und	Rassengrenzen	und	
inspirierten	Generationen,	an	ihren	großen	
Träumen	festzuhalten.“	
	
USA		2016	 ab	14	Jahren	
	
Regie:	Theodore	Melfi	
Darsteller:	Taraji	P.	Henson,	Octavia	
Spencer,	Janelle	Monáe,	Kevin	Costner,	
Mahershala	Ali	
Länge:	122	Min	
Kinostart:	02.02.2017	
	

Omamamia	

Dienstag,	den	5.3.2019	

Beginn:				19.30	Uhr	

„Wo	 kann	 man	 am	 besten	 die	 Oma	
entsorgen?	 Im	 Seniorenheim	 mit	 dem	
grässlichen	 Namen	 "Sunshine	 Home",	 wo	
sie	 Freunde	 in	 ihrem	 Alter	 findet	 und	 die	
Familie	 sie	 ab	 und	 an	 pflichtschuldigst	
besuchen	 kann.	 Eine	 Idee,	 die	 bei	 der	
älteren	 Dame,	 die	 nach	 40	 Jahren	 Ehe	
gerade	 ihren	 Loisl	 verloren	hat,	überhaupt	
nicht	ankommt,	dabei	hat	es	die	gestresste	
Tochter	 doch	 nur	 gut	 gemeint	 und	 ihr	
obendrein	 noch	 eine	 im	 Internet	
heruntergeladene	Urkunde	mit	päpstlichen	
Segen	besorgt.	Oma	will	aber	den	richtigen	
Segen	vom	richtigen	Papst	in	Rom	und	büxt	
bei	 Nacht	 und	 Nebel	 aus.	 Sie	 düst	 in	 die	
römische	Hauptstadt	 -	wo	 sie	 endlich	eine	
Jugendsünde	beichten	will.“	

D	2012			ab	12	Jahre	

Regie:	Tomy	Wigand	
Darsteller:	Marianne	Sägebrecht;	Annette	
Frier;	Miriam	Stein;	Giancarlo	Giannini;	Raz	
Degan;	Giovanni	Esposito;	Paul	Barrett;	
Thomas	Kylau;	Felix	Hellmann;	Jaymes	E.	
Butler;	Helmut	Markwort	
Länge:	103	Min	
Kinostart:	01.11.2012	


