Filmabend

Filmabend

Filmabend

„Die Herbstzeitlosen“

„Die Herbstzeitlosen“

„Die Herbstzeitlosen“

Freitag, 19. Oktober 2018, 20 Uhr

Freitag, 19. Oktober 2018, 20 Uhr

Freitag, 19. Oktober 2018, 20 Uhr

„Eine charmante und
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Seit ihr Mann gestorben ist, hat Martha nur noch
wenig Freude am Leben und ihr Tante-EmmaLaden dümpelt so vor sich hin. Sohn Walter, der
alles andere als heilige Dorfpfarrer, möchte den
Laden sowieso für seine Bibelgruppe. Zum Glück
gibt es die quirlige Lisi, die gegen die allgemeine
Resignation ankämpft und Martha dazu bringt,
doch noch ihren Jugendtraum zu verwirklichen:
Eine eigene Dessous-Lingerie. Und so wird aus
dem braven Tante-Emma-Laden beinahe über
Nacht ein Reizwäschetempel, der die
(Schein-)Moral des ganzen Dorfes auf den Kopf
stellt.
Der Eintritt ist frei.
Wir freuen uns über eine Spende.
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