Berg
Kino
Altenstein
12. und 13.
August 2022

jeweils um

20.30 Uhr
auf dem Gelände der
CVJM Freizeit-und
Tagungsstätte Altenstein
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Eine eigene Sitzgelegenheit (Klapp- bzw.
Campingstuhl) kann mitgebracht werden!

Aus rechtlichen Gründen dürfen wir nicht mit
den Film teln werben. Wir hoﬀen jedoch sehr,
dass unsere Umschreibungen Lust auf die Filme
machen und wir Sie zum Berg-Kino in Altenstein
begrüßen dürfen.

Freitag, 12.08. - 20.30 Uhr
Packend und emo onal! Inspiriert von einer
wahren Geschichte! Die beeindruckende, faszinierende und bis heute topaktuelle Geschichte
der Ruth Bader Ginsburg, eine der ersten Richterinnen am US-Supreme-Curt.
Smart, eloquent und mit sehr viel Biss - so
revolu oniert sie die verstaubten Gerichtssäle
der 50er und 60er Jahre.
Das Biopic "Die Berufung" erzählt vom emanzipatorischen Kampf jener kongenialen Frau, die an
Gerech gkeit glaubt und mit einem bahnbrechenden Fall vor Gericht zieht. Im temporeichen
Schlagabtausch mit scheinbar unbelehrbaren
Jus zvertretern beweist Ginsburg Scharfsinn und
Geisteswitz. Eine inspirierende Geschichte mit
einem Thema, das aktueller nicht sein könnte.

Samstag, 13.08. - 20.30 Uhr
Oliver arbeitet hart für seinen Erfolg als Por olio
Manager. Aber als er sich auf dem Weg zu einem
Termin die freie Gegenspur zur privaten Fastlane
macht, rast er in einen verheerenden Crash.
Diagnose: Querschni lähmung.
Drei Monate Reha sollen ihn auf ein Leben im
Rollstuhl vorbereiten. Doch Oliver will möglichst
schnell raus aus diesem „Behindertengefängnis“
mit schlechtem Internet. Auf der Suche nach dem
stärksten WLAN-Signal lernt er eine schräge Behinderten-WG kennen, - die Goldﬁsche.
Oliver, der neben seiner Behinderung nun auch
noch damit zu kämpfen hat, dass sein Schweizer
Schließfach mit steuerfrei beiseite gescha em
Vermögen aufzuﬂiegen droht, erkennt die Vorteile posi ver Diskriminierung: ein Ausﬂug mit
einem Behindertenbus als perfekte Tarnung für
seinen Schwarzgeldschmuggel über die deutschschweizerische Grenze.
Veranstalter:
CVJM Altenstein e.V. (Jürgen Krell)
Tel.: 09535-92210 / mail: info@cvjm-altenstein.de

mit dem
Burg- und Heimatverein Altenstein
Informa on zu den Filmen:

www.cvjm-altenstein.de/verein/burgkino

