Mi., 20.Juli, 15 Uhr

Noch
einmal,
June
Als June Wilton (Noni Hazlehurst) nach einem
Schlaganfall wieder zu sich kommt, ist sie
nicht mehr die Alte. Denn eigentlich litt die
Dame, die nun schon seit über fünf Jahren in
einem Pflegeheim lebt, an Demenz. Nun
jedoch ist vollkommen überraschend ein
Zustand vollständiger geistiger Klarheit
eingetreten. Ein Rückfall kann zu jeder Zeit
drohen, doch June nutzt bei der ersten
Gelegenheit ihre Chance, um aus dem Heim
zu flüchten und in ihr altes Haus
zurückzukehren – in dem inzwischen eine ihr
völlig fremde Familie lebt. Das ist erst der
Anfang einer turbulenten Odyssee ...
FSK 6-Drama-98 Min, Regie: JJ Winlove, mit
Noni Hazlehurst, Claudia Karvan, Stephen
Curry

Mi., 17.August , 15 Uhr

Wunderschön

Frauke steht kurz vor ihrem 60. Geburtstag
und findet sich von Tag zu Tag weniger schön.
Ihr Mann Wolfi weiß aktuell nichts mit sich
anzufangen. Ihre gemeinsame Tochter Julie
will als Model groß durchstarten und versucht
sich dem Schönheitsideal der Branche
anzupassen. Leyla ist Schülerin und verfolgt
das Leben von Julie mit. So ein Leben wie Julie
würde sie auch gerne führen, denn wenn man
so aussieht wie das junge Model, kann das
Leben nur besser sein! Währenddessen
kämpft Julies Schwägerin mit den Folgen ihrer
Schwangerschaften. Ihr Mann unterschätzt,
welchem Stress sich die junge Mutter
aussetzt. Sonjas beste Freundin Vicky sieht
das pragmatisch, für sie war schon immer klar,
dass Männer und Frauen nie gleichberechtigt
miteinander umgehen werden. Doch sie
rechnet nicht mit ihrem Kollegen Franz, der
sie vom Gegenteil überzeugen möchte...
FSK 6-Drama-132 Min, Regie: Karoline
Herfurth, mit Karoline Herfurth, Nora
Tschirner, Martina Gedeck

Mi., 21.September, 15 Uhr

Meine
schrecklich
verwöhnte
Familie
Bislang haben Philippe (Artus), Stella (Camille
Lou) und Alexandre (Louka Meliava) ein
sorgloses und verwöhntes Leben auf Kosten
ihres Vaters Francis Bartek (Gérard Jugnot)
geführt. Doch nun reicht es dem erfolgreichen
Geschäftsmann und Millionär mit seinen
verzogenen und längst erwachsenen Kindern
und er beschließt ihnen eine Lektion zu
erteilen, damit sie endlich auf eigenen Füßen
zu stehen lernen. Er tut so, als wäre er pleite
und würde noch dazu von der Polizei gesucht.
Nun müssen Philippe, Stella und Alexandre
zum ersten Mal in ihrem Leben selbst
Verantwortung übernehmen und für ihren
Unterhalt arbeiten...

FSK 6-Komödie-95 Min, Regie: Nicolas Cuche,
mit Gérard Jugnot, Camille Lou, Artus

Mi., 19.Oktober, 15 Uhr

Vier Wände
für Zwei
Sara (Juana Acosta) ist eine junge Frau, die auf
der Suche nach einem neuen Zuhause ist. Als
ihr ein traumhaftes Haus vorgestellt wird,
entschließt sie sich dazu dieses zu kaufen –
trotz dem Umstand, dass die jetzige Besitzerin
bis zu ihrem Tod mit ihr in dem Haus leben
wird. Auf unerwartete Weise entspinnt sich
zwischen den beiden eine wundervolle
Freundschaft.

NACHMITTAGSKINO
in Kooperation mit dem Seniorenbeirat
Waldkraiburg und dem BoraBora
Im Moment gibt es keine Einschränkungen durch Corona
Regelungen, sollte sich das doch unerwartet ändern, finden
Sie alle Informationen immer auf unserer Homepage.
Also alles wie gewohnt, lediglich fällt die freie Sitzplatzwahl
weg, es gibt feste Sitzplätze im Saal, für welche die Tickets
vorab auch reserviert oder gekauft werden können - online
oder direkt im Kino. Kaffee & Kuchen gibt es wie immer ab
13:30 Uhr, hier kann man in gemütlicher Runde vor dem
Filmbeginn zusammensitzen. Der Kuchen ist für unsere Gäste
gratis und wird vom Seniorenbeirat der Stadt Waldkraiburg
gesponsert.
Das Nachmittagskino ist eine in Kooperation vom
Seniorenbeirat der Stadt Waldkraiburg, dem BoraBora und
dem Cinewood Waldkraiburg - jeden 3. Mittwoch im Monat im
Programm, immer um 15:00 Uhr mit Kaffee & Kuchen vor dem
Film ab 13:30 Uhr. Die Auswahl der Filme ist bunt gemischt
und der Ticketpreis bleibt trotz der steigenden Preise gleich,
nämlich bei 4,50€.

18. Mai:
Wie Brüder
im Wind

Nachmittagskino
Programm
JULI BIS OKTOBER 2022

FSK 6-Komödie/Drama-94 Min, Regie:
Bernabé Rico, mit Juana Acosta, Kiti Manver,
Carlos Areces

Daimlerstraße 55 - 84478 Waldkraiburg
Telefon u. Reservierung:
08638 / 3448 & www.cinewood.de
Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

