
Sie sind nicht mobil?
Für die Fahrt zum Viktoria Filmtheater stehen bei 
Bedarf und nach Anmeldung spezielle Fahrdienste 
zur Verfügung.

Fahrdienst für Hilchenbach
• Eine frühzeitige Anmeldung unter der 
 Bus-Handy-Nr.: 0151 55252253 wird erbeten.
• Die Kosten für Hin- und Rückfahrt sind die normalen 

Bürgerbuspreise.
• Kontakt: Senioren-Service-Stelle der Stadt Hilchenbach
 Gudrun Roth - Tel.: 02733 288-229 

eMail: g.roth@hilchenbach.de 

Fahrdienst für Netphen
• Rechtzeitige Anmeldung erbeten.
• Der Fahrpreis für die Hin- und Rückfahrt beträgt 4,00 e.
• Kontakt: Senioren-Service-Stelle der Stadt Netphen
 Eva Vitt - Tel: 02738 603-145
 eMail: e.vitt@netphen.de

Bernhard-Weiß-Platz 6
57271 Hilchenbach-Dahlbruch
Tel. 02733 61467
info@viktoria-kino.de
www.viktoria-kino.de

Ihre AnsprechpartnerInnen 
bei Fragen rund um das Alter: 

Birnenkuchen mit Lavendel
(Frankreich 2015, 97 Minuten, ab 0 Jahren)

Obwohl sie in der zauber-
haft schönen Provence 
lebt, hat die junge Witwe 
Louise kein Auge für ihre 
Umgebung. Zu groß sind 
ihre aktuellen Probleme: 
Der Verlust ihres Mannes 
macht ihr zu schaffen, ihr 
Obst- und Gemüseanbau 
schreibt rote Zahlen, der 
Marktstand läuft nicht, 
die Hausbank will den 
Kredit kündigen, die bei-
den Kinder rebellieren und ihr Nachbar bedrängt sie, 
wobei unklar ist, ob er mehr auf Louise oder auf ihre 
Felder scharf ist. Die Bekanntschaft mit dem Compu-
terfreak Pierre kommt also vollkommen zur falschen 
Zeit: Der am Asperger-Syndrom leidende Mann läuft 
Louise mitten auf der Straße vors Auto und wird da-
bei leicht verletzt. Louise hilft ihm und nimmt ihn 
mit nach Hause, nicht ahnend, dass diese Begegnung 
ihr Leben verändern wird. Denn Pierre erweist sich 
als ziemlich anhänglich, vor allem aber als extrem 
komplizierter Mensch. Er verhält sich seltsam und ist 
wohl eher ein Einzelgänger und schließt merkwürdi-
gerweise sofort Freundschaft mit den Kindern.  

„Ein Film, der glücklich macht! Wie ein frischer 
Frühlingswind trägt diese Komödie Leichtigkeit und 
gute Laune ins Kino. Mit Herz, Humor und Verstand 
präsentiert Éric Besnard (Buch & Regie) ein Stück fei-
ner Filmkunst.“ (Programmkino.de)

Mit besten Absichten
(USA 2015, 104 Minuten, ab 0 Jahren)

Seit dem Tod ihres 
Mannes liegt die 60-jäh-
rige Marnie Minervini 
(Susan Sarandon) an-
triebslos im Bett und 
starrt auf den Decken-
ventilator, weil sie  nichts 
mehr mit sich anzufan-
gen weiß. Durch den Um-
zug von New Jersey nach 
Los Angeles hofft sie, 
wenigstens ihrer Tochter 
Lori (Rose Byrne) nah zu 
sein. Dass Marnie ihren Alltag aber völlig auf 
die Tochter ausrichtet, diese ständig anruft und 
ohne Ankündigung in ihrer Wohnung auftaucht, 
geht Lori zu weit, zumal sie nach der Trennung 
von ihrer großen Liebe gerade mit sich selbst 
beschäftigt ist. Als Lori für eine Weile beruflich 
nach New York fliegt, muss sich Marnie ernsthaft 
damit befassen, einen eigenen Lebensinhalt zu 
finden. 

„Die warmherzige, leichtfüßig inszenierte Tra-
gikomödie lebt vom liebevollen Blick auf ihre 
starken weiblichen Figuren und wird insbeson-
dere von der einnehmenden Hauptdarstellerin 
getragen, die souverän die ganze Bandbreite 
unterschiedlichster Empfindungen ausspielt.“ 
(film-dienst)

Der Landarzt von Chaussey
(Frankreich 2016, 102 Minuten, ab 0 Jahren)

Auf dem Land, so heißt 
es immer, kennt jeder 
noch jeden. Im Beson-
deren trifft das auf den 
Landarzt zu, dem seine 
Patienten über die Jahre 
so manches Geheimnis 
anvertrauen. Hier wird 
er nicht nur als Medizi-
ner geschätzt und ge-
braucht sondern auch 
als Zuhörer, Seelsorger 
oder ganz einfach Rat-
geber in fast allen Lebenslagen. Dr. Jean-Pierre 
Werner (François Cluzet) ist ein solch pflichtbe-
wusster Dorfarzt, der seine Arbeit seit über 30 
Jahren weniger als Beruf denn als Berufung ver-
steht. Doch dann heißt es, man habe bei ihm ei-
nen nicht-operablen Tumor entdeckt. Plötzlich 
ist nichts mehr so wie vorher. Die Chemotherapie 
zwingt ihn dazu, eine Vertretung einzustellen. 
Mit der selbstbewussten, charmanten Dr. Natha-
lie Delezia (Marianne Denicourt) findet der er-
krankte Jean-Pierre zwar schneller als gedacht 
Unterstützung für seine kleine Praxis, doch tut 
er sich schwer damit, die neue Kollegin zu ak-
zeptieren. 

„Lebensnahes, oft dokumentarisch anmutendes 
Drama, das dem aussterbenden Beruf des Land-
arztes Reverenz erweist.“ (film-dienst)

Kundschafter des Friedens
(Deutschland 2016, 93 Minuten, ab 12 Jahren)

Jochen Falk (Henry Hüb-
chen), ehemaliger Top-
Spion der DDR und mitt-
lerweile Pensionär, staunt 
nicht schlecht, als ausge-
rechnet die von ihm ver-
achteten „Amateure“ vom 
BND bei ihm anklopfen. 
Sie brauchen Falks Hilfe bei 
einer heiklen Mission. Der 
designierte Präsident einer 
ehemaligen Sowjetrepu-
blik wurde entführt, zu-
sammen mit einem BND-Agenten – und ausgerechnet 
mit diesem hat Falk noch ein ganz privates Hühnchen 
zu rupfen, war es doch Frank Kern (Jürgen Prochnow), 
der ihn vor über 30 Jahren enttarnte! Falk willigt ein, 
doch er stellt die Bedingung, dass man für den Job 
sein altes Team reaktiviert. Und so werden Organi-
sationswunder Locke (Thomas Thieme), Bastler Jacky 
(Michael Gwisdek) und der Gigolo Harry (Winfried 
Glatzeder) aus dem Agenten-Ruhestand geholt und 
gemeinsam mit Falk nach Katschekistan geschickt. 

„Amüsante, sanft ironische Komödie, die ihren 
Humor aus dem Gefälle von Anspruch und Wirk-
lichkeit der Senioren bezieht. Anspielungen auf 
Spionagefilme der 1960er- und 1970er-Jahre sowie 
spielfreudige Darsteller sorgen für angenehme Un-
terhaltung, die unterschwellig die gravierenden 
Veränderungen für die Ostdeutschen durch die 
Wiedervereinigung verhandelt.“ (film-dienst)
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Frühstück bei Monsieur Henri
(Frankreich 2015, 95 Minuten, ab 0 Jahren)

Monsieur Henri (Claude 
Brasseur) ist ein verwit-
weter Rentner, dessen 
liebste Beschäftigung es 
ist, sich über Gott und die 
Welt zu ärgern. Weil Henri 
gesundheitlich nicht mehr 
ganz auf der Höhe und 
sein Pariser Apartment für 
eine Person viel zu groß 
ist, vermietet sein Sohn 
Paul (natürlich gegen den 
Willen des Alten) eins der 
freien Zimmer. Nur zähneknirschend lässt Monsieur 
Henri die junge Studentin Constance (Noémie Sch-
midt) einziehen. Sein Misstrauen gegenüber der 
Jugend sieht er bestätigt, wenn Constance dreist 
seine Pantoffeln benutzt, sich ohne Erlaubnis ans 
Klavier seiner verstorbenen Frau setzt oder seine 
Ordnungsliebe unterwandert. Doch dann kommt 
dem Alten eine perfide Idee, wie er seine verhasste 
Schwiegertochter Valérie loswerden könnte: 
Constance soll Paul so lange bezirzen, bis dieser 
seiner Frau den Laufpass gibt. 

„Mit französischer Leichtigkeit und der zün-
denden Chemie zwischen dem französischen Alt-
star Claude Brasseur und der Newcomerin Noémie 
Schmidt gelingt eine leichte, dialogreiche Komö-
die, die charmante Unterhaltung bietet.“ (Pro-
grammkino.de)

Viktoria 
Filmtheater

Heidi
(Schweiz 2016, 111 Minuten, ab 0 Jahren)

Die glücklichsten Tage 
ihrer Kindheit verbringt 
das Waisenmädchen Hei-
di (Anuk Steffen) zusam-
men mit ihrem eigen-
brötlerischen Großvater 
(Bruno Ganz), dem Al-
möhi, abgeschieden in ei-
ner einfachen Holzhütte 
in den Schweizer Bergen. 
Zusammen mit ihrem 
Freund, dem Geissenpe-
ter, hütet sie die Ziegen 
des Almöhi und genießt die Freiheit in den Bergen 
in vollen Zügen. Doch die unbeschwerte Zeit en-
det jäh, als Heidi von ihrer Tante Dete nach Frank-
furt gebracht wird. Dort soll sie in der Familie des 
wohlhabenden Herrn Sesemann eine Spielgefähr-
tin für die im Rollstuhl sitzende Tochter Klara (Isa-
belle Ottmann) sein und unter der Aufsicht des 
strengen Kindermädchens Fräulein Rottenmeier 
(Katharina Schüttler) lesen und schreiben lernen. 
Die Verfilmung des Romans von Johanna Spyri 
wartet „mit schwelgerisch schönen Landschafts-
aufnahmen und einem guten Schauspielensemble 
auf.“ (film-dienst)
Die Vorstellung findet in den Sommerferien 
statt, so dass Großeltern und Enkel gemeinsam 
ins Kino gehen können. Kinder unter 12 Jahren 
zahlen im Parkett nur 3,00 EUR und auf dem Bal-
kon nur 4,00 EUR Eintritt.

Willkommen bei den
Hartmanns
(Deutschland 2016, 116 Minuten, ab 12 Jahren

Nach dem Besuch eines Flücht-
lingsheims beschließt Angelika 
(Senta Berger), gegen den Wil-
len ihres Mannes Richard (Hei-
ner Lauterbach), den Flüchtling 
Diallo (Eric Kabongo) in ihrem 
Haus aufzunehmen. Und bald 
füllt sich das Haus noch weiter: 
Denn Tochter Sophie (Palina Ro-
jinski), eine ziellose Dauerstu-
dentin und der Burnout-gefährdete Sohn Philipp 
(Florian David Fitz) ziehen wieder zuhause ein. 
Regisseur Simon Verhoeven schuf „eine turbulent-
pointenreiche Integrationskomödie, die Ressenti-
ments auf allen Seiten nachspürt und sich auf den 
Spuren populärer französischer Komödien an kol-
lektiven Befindlichkeiten des deutschen Bürger-
tums abarbeitet.“ (film-dienst)  

Jubiläumsveranstaltung
zum 10-jährigen Bestehen der Senioren-Ser-
vice-Stellen der Städte Hilchenbach und Net-
phen sowie der Gemeinde Erndtebrück, die 
im Oktober 2007 auf Anregung der Zukunfts-
initiative Siegen-Wittgenstein 2020 – Leben 
und Wohnen im Alter – kreisweit in allen Rat-
häusern eingerichtet wurden. 

Feiern Sie heute mit uns!

Hinter den Wolken
(Belgien 2016, 109 Minuten, ab 0 Jahren)

Ausgerechnet bei der 
Trauerfeier für ihren 
Mann Frederik sieht 
Emma nach 50 Jahren 
Gerard wieder. Er war 
einst der beste Freund 
ihres Mannes und – wie 
sich bald herausstellt – 
vor vielen Jahren Fre-
deriks Rivale um Em-
mas Liebe. Gerard will 
Emma treffen, aber sie 
zögert, aus echter Trau-
er, denn ihre Ehe war wirklich glücklich, und aus 
Pietät, aber vielleicht auch aus Angst. Doch Gerard 
erweist sich als ziemlich hartnäckig. Als die beiden 
sich endlich wiedersehen, erkennt Emma schnell, 
dass Gerard sie immer noch liebt. Er weiß nicht nur 
auf den Tag genau, wie lange sie sich nicht gesehen 
haben (53 Jahre, 3 Monate und 6 Tage), sondern 
er wirbt auch ziemlich offen um sie. Damit kann 
Emma nicht umgehen, und sie ist auch ein bisschen 
schockiert über Gerards Annäherungsversuche.  
„Der unaufgeregt erzählten Altersromanze 
kommt es nicht auf Tabubrüche an, vielmehr 
erforscht sie einfühlsam die Zwiespälte einer 
späten Liebe.“ (film-dienst) 
„Mit ihrer offensichtlichen Lebens- und Spiel-
freude sorgen die beiden Hauptdarsteller für 
jede Menge positive komödiantische Energie.“ 
(Programmkino.de)

Am Ende ein Fest
(Israel/Deutschland, 2014, 93 Minuten, ab 12 Jahren)

In einem Altersheim in 
Jerusalem bittet ein al-
ter Mann darum, ihm 
beim Sterben zu helfen, 
woraufhin ihm einer sei-
ner Freunde eine Selbst-
tötungsmaschine baut. 
Nach dem Ableben des 
Mannes  sieht sich der 
Erfinder mit dem Dilem-
ma konfrontiert, dass 
sich  immer mehr Men-
schen melden, die seine 
Erfindung ebenfalls in Anspruch nehmen wollen. 
„Voller Empathie nähert sich die berührende Ko-
mödie souverän dem heiklen Thema, trifft stets 
den richtigen Ton und hält mit wahrhaftigen Fi-
guren glänzend die Balance zwischen Traurigkeit 
und Humor – selbst ein schwules Coming-Out unter 
Senioren ist hier nebenbei noch drin. Bewegendes 
Arthouse-Kino der Premium-Klasse, das gekonnt 
das Herz des Publikums trifft!“ (Programmkino.de)
„Mit viel schwarzem Humor greift die fürs große 
Publikum konzipierte Komödie aktuelle Tabuthe-
men im Umkreis von Alter, Demenz, Hinfälligkeit 
und einem selbstbestimmten Ende auf. Dabei 
lässt der Film im letzten Drittel jede Lustigkeit 
fahren und wird bitterernst. Philosophisch grun-
diert, gelingt dabei die Gratwanderung eines 
Films über den Tod, der das Leben und damit die 
Freiheit feiert.“ (film-dienst)

ohne ALTERsbeschrän
kung

Für alle Termine gilt:Für alle Termine gilt:
Einlass: 16.00 Uhr 
Filmbeginn: 17.00 Uhr
Eintritt: Parkett 6,00e Balkon 7,00e
Kaffee, Kuchen und Waffeln kosten extra

Kinoprogramm 2017 in Kooperation mit:

Die Kooperationspartner der 
Filmreihe 2017
ohne ALTERsbeschränkung
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ng
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Heidi
(Schweiz 2016, 111 Minuten, ab 0 Jahren)

Die glücklichsten Tage 
ihrer Kindheit verbringt 
das Waisenmädchen Hei-
di (Anuk Steffen) zusam-
men mit ihrem eigen-
brötlerischen Großvater 
(Bruno Ganz), dem Al-
möhi, abgeschieden in ei-
ner einfachen Holzhütte 
in den Schweizer Bergen. 
Zusammen mit ihrem 
Freund, dem Geissenpe-
ter, hütet sie die Ziegen 
des Almöhi und genießt die Freiheit in den Bergen 
in vollen Zügen. Doch die unbeschwerte Zeit en-
det jäh, als Heidi von ihrer Tante Dete nach Frank-
furt gebracht wird. Dort soll sie in der Familie des 
wohlhabenden Herrn Sesemann eine Spielgefähr-
tin für die im Rollstuhl sitzende Tochter Klara (Isa-
belle Ottmann) sein und unter der Aufsicht des 
strengen Kindermädchens Fräulein Rottenmeier 
(Katharina Schüttler) lesen und schreiben lernen. 
Die Verfilmung des Romans von Johanna Spyri 
wartet „mit schwelgerisch schönen Landschafts-
aufnahmen und einem guten Schauspielensemble 
auf.“ (film-dienst)
Die Vorstellung findet in den Sommerferien 
statt, so dass Großeltern und Enkel gemeinsam 
ins Kino gehen können. Kinder unter 12 Jahren 
zahlen im Parkett nur 3,00 EUR und auf dem Bal-
kon nur 4,00 EUR Eintritt.

Willkommen bei den
Hartmanns
(Deutschland 2016, 116 Minuten, ab 12 Jahren

Nach dem Besuch eines Flücht-
lingsheims beschließt Angelika 
(Senta Berger), gegen den Wil-
len ihres Mannes Richard (Hei-
ner Lauterbach), den Flüchtling 
Diallo (Eric Kabongo) in ihrem 
Haus aufzunehmen. Und bald 
füllt sich das Haus noch weiter: 
Denn Tochter Sophie (Palina Ro-
jinski), eine ziellose Dauerstu-
dentin und der Burnout-gefährdete Sohn Philipp 
(Florian David Fitz) ziehen wieder zuhause ein. 
Regisseur Simon Verhoeven schuf „eine turbulent-
pointenreiche Integrationskomödie, die Ressenti-
ments auf allen Seiten nachspürt und sich auf den 
Spuren populärer französischer Komödien an kol-
lektiven Befindlichkeiten des deutschen Bürger-
tums abarbeitet.“ (film-dienst)  

Jubiläumsveranstaltung
zum 10-jährigen Bestehen der Senioren-Ser-
vice-Stellen der Städte Hilchenbach und Net-
phen sowie der Gemeinde Erndtebrück, die 
im Oktober 2007 auf Anregung der Zukunfts-
initiative Siegen-Wittgenstein 2020 – Leben 
und Wohnen im Alter – kreisweit in allen Rat-
häusern eingerichtet wurden. 

Feiern Sie heute mit uns!

Hinter den Wolken
(Belgien 2016, 109 Minuten, ab 0 Jahren)

Ausgerechnet bei der 
Trauerfeier für ihren 
Mann Frederik sieht 
Emma nach 50 Jahren 
Gerard wieder. Er war 
einst der beste Freund 
ihres Mannes und – wie 
sich bald herausstellt – 
vor vielen Jahren Fre-
deriks Rivale um Em-
mas Liebe. Gerard will 
Emma treffen, aber sie 
zögert, aus echter Trau-
er, denn ihre Ehe war wirklich glücklich, und aus 
Pietät, aber vielleicht auch aus Angst. Doch Gerard 
erweist sich als ziemlich hartnäckig. Als die beiden 
sich endlich wiedersehen, erkennt Emma schnell, 
dass Gerard sie immer noch liebt. Er weiß nicht nur 
auf den Tag genau, wie lange sie sich nicht gesehen 
haben (53 Jahre, 3 Monate und 6 Tage), sondern 
er wirbt auch ziemlich offen um sie. Damit kann 
Emma nicht umgehen, und sie ist auch ein bisschen 
schockiert über Gerards Annäherungsversuche.  
„Der unaufgeregt erzählten Altersromanze 
kommt es nicht auf Tabubrüche an, vielmehr 
erforscht sie einfühlsam die Zwiespälte einer 
späten Liebe.“ (film-dienst) 
„Mit ihrer offensichtlichen Lebens- und Spiel-
freude sorgen die beiden Hauptdarsteller für 
jede Menge positive komödiantische Energie.“ 
(Programmkino.de)

Am Ende ein Fest
(Israel/Deutschland, 2014, 93 Minuten, ab 12 Jahren)

In einem Altersheim in 
Jerusalem bittet ein al-
ter Mann darum, ihm 
beim Sterben zu helfen, 
woraufhin ihm einer sei-
ner Freunde eine Selbst-
tötungsmaschine baut. 
Nach dem Ableben des 
Mannes  sieht sich der 
Erfinder mit dem Dilem-
ma konfrontiert, dass 
sich  immer mehr Men-
schen melden, die seine 
Erfindung ebenfalls in Anspruch nehmen wollen. 
„Voller Empathie nähert sich die berührende Ko-
mödie souverän dem heiklen Thema, trifft stets 
den richtigen Ton und hält mit wahrhaftigen Fi-
guren glänzend die Balance zwischen Traurigkeit 
und Humor – selbst ein schwules Coming-Out unter 
Senioren ist hier nebenbei noch drin. Bewegendes 
Arthouse-Kino der Premium-Klasse, das gekonnt 
das Herz des Publikums trifft!“ (Programmkino.de)
„Mit viel schwarzem Humor greift die fürs große 
Publikum konzipierte Komödie aktuelle Tabuthe-
men im Umkreis von Alter, Demenz, Hinfälligkeit 
und einem selbstbestimmten Ende auf. Dabei 
lässt der Film im letzten Drittel jede Lustigkeit 
fahren und wird bitterernst. Philosophisch grun-
diert, gelingt dabei die Gratwanderung eines 
Films über den Tod, der das Leben und damit die 
Freiheit feiert.“ (film-dienst)
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Ihre AnsprechpartnerInnen 
bei Fragen rund um das Alter: 

Birnenkuchen mit Lavendel
(Frankreich 2015, 97 Minuten, ab 0 Jahren)

Obwohl sie in der zauber-
haft schönen Provence 
lebt, hat die junge Witwe 
Louise kein Auge für ihre 
Umgebung. Zu groß sind 
ihre aktuellen Probleme: 
Der Verlust ihres Mannes 
macht ihr zu schaffen, ihr 
Obst- und Gemüseanbau 
schreibt rote Zahlen, der 
Marktstand läuft nicht, 
die Hausbank will den 
Kredit kündigen, die bei-
den Kinder rebellieren und ihr Nachbar bedrängt sie, 
wobei unklar ist, ob er mehr auf Louise oder auf ihre 
Felder scharf ist. Die Bekanntschaft mit dem Compu-
terfreak Pierre kommt also vollkommen zur falschen 
Zeit: Der am Asperger-Syndrom leidende Mann läuft 
Louise mitten auf der Straße vors Auto und wird da-
bei leicht verletzt. Louise hilft ihm und nimmt ihn 
mit nach Hause, nicht ahnend, dass diese Begegnung 
ihr Leben verändern wird. Denn Pierre erweist sich 
als ziemlich anhänglich, vor allem aber als extrem 
komplizierter Mensch. Er verhält sich seltsam und ist 
wohl eher ein Einzelgänger und schließt merkwürdi-
gerweise sofort Freundschaft mit den Kindern.  

„Ein Film, der glücklich macht! Wie ein frischer 
Frühlingswind trägt diese Komödie Leichtigkeit und 
gute Laune ins Kino. Mit Herz, Humor und Verstand 
präsentiert Éric Besnard (Buch & Regie) ein Stück fei-
ner Filmkunst.“ (Programmkino.de)

Mit besten Absichten
(USA 2015, 104 Minuten, ab 0 Jahren)

Seit dem Tod ihres 
Mannes liegt die 60-jäh-
rige Marnie Minervini 
(Susan Sarandon) an-
triebslos im Bett und 
starrt auf den Decken-
ventilator, weil sie  nichts 
mehr mit sich anzufan-
gen weiß. Durch den Um-
zug von New Jersey nach 
Los Angeles hofft sie, 
wenigstens ihrer Tochter 
Lori (Rose Byrne) nah zu 
sein. Dass Marnie ihren Alltag aber völlig auf 
die Tochter ausrichtet, diese ständig anruft und 
ohne Ankündigung in ihrer Wohnung auftaucht, 
geht Lori zu weit, zumal sie nach der Trennung 
von ihrer großen Liebe gerade mit sich selbst 
beschäftigt ist. Als Lori für eine Weile beruflich 
nach New York fliegt, muss sich Marnie ernsthaft 
damit befassen, einen eigenen Lebensinhalt zu 
finden. 

„Die warmherzige, leichtfüßig inszenierte Tra-
gikomödie lebt vom liebevollen Blick auf ihre 
starken weiblichen Figuren und wird insbeson-
dere von der einnehmenden Hauptdarstellerin 
getragen, die souverän die ganze Bandbreite 
unterschiedlichster Empfindungen ausspielt.“ 
(film-dienst)

Der Landarzt von Chaussey
(Frankreich 2016, 102 Minuten, ab 0 Jahren)

Auf dem Land, so heißt 
es immer, kennt jeder 
noch jeden. Im Beson-
deren trifft das auf den 
Landarzt zu, dem seine 
Patienten über die Jahre 
so manches Geheimnis 
anvertrauen. Hier wird 
er nicht nur als Medizi-
ner geschätzt und ge-
braucht sondern auch 
als Zuhörer, Seelsorger 
oder ganz einfach Rat-
geber in fast allen Lebenslagen. Dr. Jean-Pierre 
Werner (François Cluzet) ist ein solch pflichtbe-
wusster Dorfarzt, der seine Arbeit seit über 30 
Jahren weniger als Beruf denn als Berufung ver-
steht. Doch dann heißt es, man habe bei ihm ei-
nen nicht-operablen Tumor entdeckt. Plötzlich 
ist nichts mehr so wie vorher. Die Chemotherapie 
zwingt ihn dazu, eine Vertretung einzustellen. 
Mit der selbstbewussten, charmanten Dr. Natha-
lie Delezia (Marianne Denicourt) findet der er-
krankte Jean-Pierre zwar schneller als gedacht 
Unterstützung für seine kleine Praxis, doch tut 
er sich schwer damit, die neue Kollegin zu ak-
zeptieren. 

„Lebensnahes, oft dokumentarisch anmutendes 
Drama, das dem aussterbenden Beruf des Land-
arztes Reverenz erweist.“ (film-dienst)

Kundschafter des Friedens
(Deutschland 2016, 93 Minuten, ab 12 Jahren)

Jochen Falk (Henry Hüb-
chen), ehemaliger Top-
Spion der DDR und mitt-
lerweile Pensionär, staunt 
nicht schlecht, als ausge-
rechnet die von ihm ver-
achteten „Amateure“ vom 
BND bei ihm anklopfen. 
Sie brauchen Falks Hilfe bei 
einer heiklen Mission. Der 
designierte Präsident einer 
ehemaligen Sowjetrepu-
blik wurde entführt, zu-
sammen mit einem BND-Agenten – und ausgerechnet 
mit diesem hat Falk noch ein ganz privates Hühnchen 
zu rupfen, war es doch Frank Kern (Jürgen Prochnow), 
der ihn vor über 30 Jahren enttarnte! Falk willigt ein, 
doch er stellt die Bedingung, dass man für den Job 
sein altes Team reaktiviert. Und so werden Organi-
sationswunder Locke (Thomas Thieme), Bastler Jacky 
(Michael Gwisdek) und der Gigolo Harry (Winfried 
Glatzeder) aus dem Agenten-Ruhestand geholt und 
gemeinsam mit Falk nach Katschekistan geschickt. 

„Amüsante, sanft ironische Komödie, die ihren 
Humor aus dem Gefälle von Anspruch und Wirk-
lichkeit der Senioren bezieht. Anspielungen auf 
Spionagefilme der 1960er- und 1970er-Jahre sowie 
spielfreudige Darsteller sorgen für angenehme Un-
terhaltung, die unterschwellig die gravierenden 
Veränderungen für die Ostdeutschen durch die 
Wiedervereinigung verhandelt.“ (film-dienst)
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Frühstück bei Monsieur Henri
(Frankreich 2015, 95 Minuten, ab 0 Jahren)

Monsieur Henri (Claude 
Brasseur) ist ein verwit-
weter Rentner, dessen 
liebste Beschäftigung es 
ist, sich über Gott und die 
Welt zu ärgern. Weil Henri 
gesundheitlich nicht mehr 
ganz auf der Höhe und 
sein Pariser Apartment für 
eine Person viel zu groß 
ist, vermietet sein Sohn 
Paul (natürlich gegen den 
Willen des Alten) eins der 
freien Zimmer. Nur zähneknirschend lässt Monsieur 
Henri die junge Studentin Constance (Noémie Sch-
midt) einziehen. Sein Misstrauen gegenüber der 
Jugend sieht er bestätigt, wenn Constance dreist 
seine Pantoffeln benutzt, sich ohne Erlaubnis ans 
Klavier seiner verstorbenen Frau setzt oder seine 
Ordnungsliebe unterwandert. Doch dann kommt 
dem Alten eine perfide Idee, wie er seine verhasste 
Schwiegertochter Valérie loswerden könnte: 
Constance soll Paul so lange bezirzen, bis dieser 
seiner Frau den Laufpass gibt. 

„Mit französischer Leichtigkeit und der zün-
denden Chemie zwischen dem französischen Alt-
star Claude Brasseur und der Newcomerin Noémie 
Schmidt gelingt eine leichte, dialogreiche Komö-
die, die charmante Unterhaltung bietet.“ (Pro-
grammkino.de)

Viktoria 
Filmtheater

Sie sind nicht mobil?
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Ihre AnsprechpartnerInnen 
bei Fragen rund um das Alter: 

Birnenkuchen mit Lavendel
(Frankreich 2015, 97 Minuten, ab 0 Jahren)

Obwohl sie in der zauber-
haft schönen Provence 
lebt, hat die junge Witwe 
Louise kein Auge für ihre 
Umgebung. Zu groß sind 
ihre aktuellen Probleme: 
Der Verlust ihres Mannes 
macht ihr zu schaffen, ihr 
Obst- und Gemüseanbau 
schreibt rote Zahlen, der 
Marktstand läuft nicht, 
die Hausbank will den 
Kredit kündigen, die bei-
den Kinder rebellieren und ihr Nachbar bedrängt sie, 
wobei unklar ist, ob er mehr auf Louise oder auf ihre 
Felder scharf ist. Die Bekanntschaft mit dem Compu-
terfreak Pierre kommt also vollkommen zur falschen 
Zeit: Der am Asperger-Syndrom leidende Mann läuft 
Louise mitten auf der Straße vors Auto und wird da-
bei leicht verletzt. Louise hilft ihm und nimmt ihn 
mit nach Hause, nicht ahnend, dass diese Begegnung 
ihr Leben verändern wird. Denn Pierre erweist sich 
als ziemlich anhänglich, vor allem aber als extrem 
komplizierter Mensch. Er verhält sich seltsam und ist 
wohl eher ein Einzelgänger und schließt merkwürdi-
gerweise sofort Freundschaft mit den Kindern.  

„Ein Film, der glücklich macht! Wie ein frischer 
Frühlingswind trägt diese Komödie Leichtigkeit und 
gute Laune ins Kino. Mit Herz, Humor und Verstand 
präsentiert Éric Besnard (Buch & Regie) ein Stück fei-
ner Filmkunst.“ (Programmkino.de)

Mit besten Absichten
(USA 2015, 104 Minuten, ab 0 Jahren)

Seit dem Tod ihres 
Mannes liegt die 60-jäh-
rige Marnie Minervini 
(Susan Sarandon) an-
triebslos im Bett und 
starrt auf den Decken-
ventilator, weil sie  nichts 
mehr mit sich anzufan-
gen weiß. Durch den Um-
zug von New Jersey nach 
Los Angeles hofft sie, 
wenigstens ihrer Tochter 
Lori (Rose Byrne) nah zu 
sein. Dass Marnie ihren Alltag aber völlig auf 
die Tochter ausrichtet, diese ständig anruft und 
ohne Ankündigung in ihrer Wohnung auftaucht, 
geht Lori zu weit, zumal sie nach der Trennung 
von ihrer großen Liebe gerade mit sich selbst 
beschäftigt ist. Als Lori für eine Weile beruflich 
nach New York fliegt, muss sich Marnie ernsthaft 
damit befassen, einen eigenen Lebensinhalt zu 
finden. 

„Die warmherzige, leichtfüßig inszenierte Tra-
gikomödie lebt vom liebevollen Blick auf ihre 
starken weiblichen Figuren und wird insbeson-
dere von der einnehmenden Hauptdarstellerin 
getragen, die souverän die ganze Bandbreite 
unterschiedlichster Empfindungen ausspielt.“ 
(film-dienst)
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noch jeden. Im Beson-
deren trifft das auf den 
Landarzt zu, dem seine 
Patienten über die Jahre 
so manches Geheimnis 
anvertrauen. Hier wird 
er nicht nur als Medizi-
ner geschätzt und ge-
braucht sondern auch 
als Zuhörer, Seelsorger 
oder ganz einfach Rat-
geber in fast allen Lebenslagen. Dr. Jean-Pierre 
Werner (François Cluzet) ist ein solch pflichtbe-
wusster Dorfarzt, der seine Arbeit seit über 30 
Jahren weniger als Beruf denn als Berufung ver-
steht. Doch dann heißt es, man habe bei ihm ei-
nen nicht-operablen Tumor entdeckt. Plötzlich 
ist nichts mehr so wie vorher. Die Chemotherapie 
zwingt ihn dazu, eine Vertretung einzustellen. 
Mit der selbstbewussten, charmanten Dr. Natha-
lie Delezia (Marianne Denicourt) findet der er-
krankte Jean-Pierre zwar schneller als gedacht 
Unterstützung für seine kleine Praxis, doch tut 
er sich schwer damit, die neue Kollegin zu ak-
zeptieren. 

„Lebensnahes, oft dokumentarisch anmutendes 
Drama, das dem aussterbenden Beruf des Land-
arztes Reverenz erweist.“ (film-dienst)

Kundschafter des Friedens
(Deutschland 2016, 93 Minuten, ab 12 Jahren)

Jochen Falk (Henry Hüb-
chen), ehemaliger Top-
Spion der DDR und mitt-
lerweile Pensionär, staunt 
nicht schlecht, als ausge-
rechnet die von ihm ver-
achteten „Amateure“ vom 
BND bei ihm anklopfen. 
Sie brauchen Falks Hilfe bei 
einer heiklen Mission. Der 
designierte Präsident einer 
ehemaligen Sowjetrepu-
blik wurde entführt, zu-
sammen mit einem BND-Agenten – und ausgerechnet 
mit diesem hat Falk noch ein ganz privates Hühnchen 
zu rupfen, war es doch Frank Kern (Jürgen Prochnow), 
der ihn vor über 30 Jahren enttarnte! Falk willigt ein, 
doch er stellt die Bedingung, dass man für den Job 
sein altes Team reaktiviert. Und so werden Organi-
sationswunder Locke (Thomas Thieme), Bastler Jacky 
(Michael Gwisdek) und der Gigolo Harry (Winfried 
Glatzeder) aus dem Agenten-Ruhestand geholt und 
gemeinsam mit Falk nach Katschekistan geschickt. 

„Amüsante, sanft ironische Komödie, die ihren 
Humor aus dem Gefälle von Anspruch und Wirk-
lichkeit der Senioren bezieht. Anspielungen auf 
Spionagefilme der 1960er- und 1970er-Jahre sowie 
spielfreudige Darsteller sorgen für angenehme Un-
terhaltung, die unterschwellig die gravierenden 
Veränderungen für die Ostdeutschen durch die 
Wiedervereinigung verhandelt.“ (film-dienst)
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Brasseur) ist ein verwit-
weter Rentner, dessen 
liebste Beschäftigung es 
ist, sich über Gott und die 
Welt zu ärgern. Weil Henri 
gesundheitlich nicht mehr 
ganz auf der Höhe und 
sein Pariser Apartment für 
eine Person viel zu groß 
ist, vermietet sein Sohn 
Paul (natürlich gegen den 
Willen des Alten) eins der 
freien Zimmer. Nur zähneknirschend lässt Monsieur 
Henri die junge Studentin Constance (Noémie Sch-
midt) einziehen. Sein Misstrauen gegenüber der 
Jugend sieht er bestätigt, wenn Constance dreist 
seine Pantoffeln benutzt, sich ohne Erlaubnis ans 
Klavier seiner verstorbenen Frau setzt oder seine 
Ordnungsliebe unterwandert. Doch dann kommt 
dem Alten eine perfide Idee, wie er seine verhasste 
Schwiegertochter Valérie loswerden könnte: 
Constance soll Paul so lange bezirzen, bis dieser 
seiner Frau den Laufpass gibt. 

„Mit französischer Leichtigkeit und der zün-
denden Chemie zwischen dem französischen Alt-
star Claude Brasseur und der Newcomerin Noémie 
Schmidt gelingt eine leichte, dialogreiche Komö-
die, die charmante Unterhaltung bietet.“ (Pro-
grammkino.de)

Viktoria 
Filmtheater



Heidi
(Schweiz 2016, 111 Minuten, ab 0 Jahren)

Die glücklichsten Tage 
ihrer Kindheit verbringt 
das Waisenmädchen Hei-
di (Anuk Steffen) zusam-
men mit ihrem eigen-
brötlerischen Großvater 
(Bruno Ganz), dem Al-
möhi, abgeschieden in ei-
ner einfachen Holzhütte 
in den Schweizer Bergen. 
Zusammen mit ihrem 
Freund, dem Geissenpe-
ter, hütet sie die Ziegen 
des Almöhi und genießt die Freiheit in den Bergen 
in vollen Zügen. Doch die unbeschwerte Zeit en-
det jäh, als Heidi von ihrer Tante Dete nach Frank-
furt gebracht wird. Dort soll sie in der Familie des 
wohlhabenden Herrn Sesemann eine Spielgefähr-
tin für die im Rollstuhl sitzende Tochter Klara (Isa-
belle Ottmann) sein und unter der Aufsicht des 
strengen Kindermädchens Fräulein Rottenmeier 
(Katharina Schüttler) lesen und schreiben lernen. 
Die Verfilmung des Romans von Johanna Spyri 
wartet „mit schwelgerisch schönen Landschafts-
aufnahmen und einem guten Schauspielensemble 
auf.“ (film-dienst)
Die Vorstellung findet in den Sommerferien 
statt, so dass Großeltern und Enkel gemeinsam 
ins Kino gehen können. Kinder unter 12 Jahren 
zahlen im Parkett nur 3,00 EUR und auf dem Bal-
kon nur 4,00 EUR Eintritt.

Willkommen bei den
Hartmanns
(Deutschland 2016, 116 Minuten, ab 12 Jahren

Nach dem Besuch eines Flücht-
lingsheims beschließt Angelika 
(Senta Berger), gegen den Wil-
len ihres Mannes Richard (Hei-
ner Lauterbach), den Flüchtling 
Diallo (Eric Kabongo) in ihrem 
Haus aufzunehmen. Und bald 
füllt sich das Haus noch weiter: 
Denn Tochter Sophie (Palina Ro-
jinski), eine ziellose Dauerstu-
dentin und der Burnout-gefährdete Sohn Philipp 
(Florian David Fitz) ziehen wieder zuhause ein. 
Regisseur Simon Verhoeven schuf „eine turbulent-
pointenreiche Integrationskomödie, die Ressenti-
ments auf allen Seiten nachspürt und sich auf den 
Spuren populärer französischer Komödien an kol-
lektiven Befindlichkeiten des deutschen Bürger-
tums abarbeitet.“ (film-dienst)  

Jubiläumsveranstaltung
zum 10-jährigen Bestehen der Senioren-Ser-
vice-Stellen der Städte Hilchenbach und Net-
phen sowie der Gemeinde Erndtebrück, die 
im Oktober 2007 auf Anregung der Zukunfts-
initiative Siegen-Wittgenstein 2020 – Leben 
und Wohnen im Alter – kreisweit in allen Rat-
häusern eingerichtet wurden. 

Feiern Sie heute mit uns!

Hinter den Wolken
(Belgien 2016, 109 Minuten, ab 0 Jahren)

Ausgerechnet bei der 
Trauerfeier für ihren 
Mann Frederik sieht 
Emma nach 50 Jahren 
Gerard wieder. Er war 
einst der beste Freund 
ihres Mannes und – wie 
sich bald herausstellt – 
vor vielen Jahren Fre-
deriks Rivale um Em-
mas Liebe. Gerard will 
Emma treffen, aber sie 
zögert, aus echter Trau-
er, denn ihre Ehe war wirklich glücklich, und aus 
Pietät, aber vielleicht auch aus Angst. Doch Gerard 
erweist sich als ziemlich hartnäckig. Als die beiden 
sich endlich wiedersehen, erkennt Emma schnell, 
dass Gerard sie immer noch liebt. Er weiß nicht nur 
auf den Tag genau, wie lange sie sich nicht gesehen 
haben (53 Jahre, 3 Monate und 6 Tage), sondern 
er wirbt auch ziemlich offen um sie. Damit kann 
Emma nicht umgehen, und sie ist auch ein bisschen 
schockiert über Gerards Annäherungsversuche.  
„Der unaufgeregt erzählten Altersromanze 
kommt es nicht auf Tabubrüche an, vielmehr 
erforscht sie einfühlsam die Zwiespälte einer 
späten Liebe.“ (film-dienst) 
„Mit ihrer offensichtlichen Lebens- und Spiel-
freude sorgen die beiden Hauptdarsteller für 
jede Menge positive komödiantische Energie.“ 
(Programmkino.de)

Am Ende ein Fest
(Israel/Deutschland, 2014, 93 Minuten, ab 12 Jahren)

In einem Altersheim in 
Jerusalem bittet ein al-
ter Mann darum, ihm 
beim Sterben zu helfen, 
woraufhin ihm einer sei-
ner Freunde eine Selbst-
tötungsmaschine baut. 
Nach dem Ableben des 
Mannes  sieht sich der 
Erfinder mit dem Dilem-
ma konfrontiert, dass 
sich  immer mehr Men-
schen melden, die seine 
Erfindung ebenfalls in Anspruch nehmen wollen. 
„Voller Empathie nähert sich die berührende Ko-
mödie souverän dem heiklen Thema, trifft stets 
den richtigen Ton und hält mit wahrhaftigen Fi-
guren glänzend die Balance zwischen Traurigkeit 
und Humor – selbst ein schwules Coming-Out unter 
Senioren ist hier nebenbei noch drin. Bewegendes 
Arthouse-Kino der Premium-Klasse, das gekonnt 
das Herz des Publikums trifft!“ (Programmkino.de)
„Mit viel schwarzem Humor greift die fürs große 
Publikum konzipierte Komödie aktuelle Tabuthe-
men im Umkreis von Alter, Demenz, Hinfälligkeit 
und einem selbstbestimmten Ende auf. Dabei 
lässt der Film im letzten Drittel jede Lustigkeit 
fahren und wird bitterernst. Philosophisch grun-
diert, gelingt dabei die Gratwanderung eines 
Films über den Tod, der das Leben und damit die 
Freiheit feiert.“ (film-dienst)

ohne ALTERsbeschrän
kung

Für alle Termine gilt:Für alle Termine gilt:
Einlass: 16.00 Uhr 
Filmbeginn: 17.00 Uhr
Eintritt: Parkett 6,00e Balkon 7,00e
Kaffee, Kuchen und Waffeln kosten extra

Kinoprogramm 2017 in Kooperation mit:

Die Kooperationspartner der 
Filmreihe 2017
ohne ALTERsbeschränkung

ohne ALTERsbeschränku
ng

14. August 2017 11. September 2017 9. Oktober 2017 13. November 2017

Birnenkuchen mit Lavendel

Mit besten Absichten

Der Landarzt von Chaussy

Frühstück bei Monsieur Henri

Kundschafter des Friedens

Heidi

Hinter den Wolken

  10 Jahre Senioren-Service-Stellen

Willkommen bei den Hartmanns

Am Ende ein Fest

13. März 2017

10. April 2017

15. Mai 2017

12. Juni 2017

3. Juli 2017

14. August 2017

11. September 2017

9. Oktober 2017

13. November 2017

Sie sind nicht mobil?
Für die Fahrt zum Viktoria Filmtheater stehen bei 
Bedarf und nach Anmeldung spezielle Fahrdienste 
zur Verfügung.

Fahrdienst für Hilchenbach
• Eine frühzeitige Anmeldung unter der 
 Bus-Handy-Nr.: 0151 55252253 wird erbeten.
• Die Kosten für Hin- und Rückfahrt sind die normalen 

Bürgerbuspreise.
• Kontakt: Senioren-Service-Stelle der Stadt Hilchenbach
 Gudrun Roth - Tel.: 02733 288-229 

eMail: g.roth@hilchenbach.de 

Fahrdienst für Netphen
• Rechtzeitige Anmeldung erbeten.
• Der Fahrpreis für die Hin- und Rückfahrt beträgt 4,00 e.
• Kontakt: Senioren-Service-Stelle der Stadt Netphen
 Eva Vitt - Tel: 02738 603-145
 eMail: e.vitt@netphen.de

Bernhard-Weiß-Platz 6
57271 Hilchenbach-Dahlbruch
Tel. 02733 61467
info@viktoria-kino.de
www.viktoria-kino.de
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bei Fragen rund um das Alter: 

Birnenkuchen mit Lavendel
(Frankreich 2015, 97 Minuten, ab 0 Jahren)

Obwohl sie in der zauber-
haft schönen Provence 
lebt, hat die junge Witwe 
Louise kein Auge für ihre 
Umgebung. Zu groß sind 
ihre aktuellen Probleme: 
Der Verlust ihres Mannes 
macht ihr zu schaffen, ihr 
Obst- und Gemüseanbau 
schreibt rote Zahlen, der 
Marktstand läuft nicht, 
die Hausbank will den 
Kredit kündigen, die bei-
den Kinder rebellieren und ihr Nachbar bedrängt sie, 
wobei unklar ist, ob er mehr auf Louise oder auf ihre 
Felder scharf ist. Die Bekanntschaft mit dem Compu-
terfreak Pierre kommt also vollkommen zur falschen 
Zeit: Der am Asperger-Syndrom leidende Mann läuft 
Louise mitten auf der Straße vors Auto und wird da-
bei leicht verletzt. Louise hilft ihm und nimmt ihn 
mit nach Hause, nicht ahnend, dass diese Begegnung 
ihr Leben verändern wird. Denn Pierre erweist sich 
als ziemlich anhänglich, vor allem aber als extrem 
komplizierter Mensch. Er verhält sich seltsam und ist 
wohl eher ein Einzelgänger und schließt merkwürdi-
gerweise sofort Freundschaft mit den Kindern.  

„Ein Film, der glücklich macht! Wie ein frischer 
Frühlingswind trägt diese Komödie Leichtigkeit und 
gute Laune ins Kino. Mit Herz, Humor und Verstand 
präsentiert Éric Besnard (Buch & Regie) ein Stück fei-
ner Filmkunst.“ (Programmkino.de)

Mit besten Absichten
(USA 2015, 104 Minuten, ab 0 Jahren)

Seit dem Tod ihres 
Mannes liegt die 60-jäh-
rige Marnie Minervini 
(Susan Sarandon) an-
triebslos im Bett und 
starrt auf den Decken-
ventilator, weil sie  nichts 
mehr mit sich anzufan-
gen weiß. Durch den Um-
zug von New Jersey nach 
Los Angeles hofft sie, 
wenigstens ihrer Tochter 
Lori (Rose Byrne) nah zu 
sein. Dass Marnie ihren Alltag aber völlig auf 
die Tochter ausrichtet, diese ständig anruft und 
ohne Ankündigung in ihrer Wohnung auftaucht, 
geht Lori zu weit, zumal sie nach der Trennung 
von ihrer großen Liebe gerade mit sich selbst 
beschäftigt ist. Als Lori für eine Weile beruflich 
nach New York fliegt, muss sich Marnie ernsthaft 
damit befassen, einen eigenen Lebensinhalt zu 
finden. 

„Die warmherzige, leichtfüßig inszenierte Tra-
gikomödie lebt vom liebevollen Blick auf ihre 
starken weiblichen Figuren und wird insbeson-
dere von der einnehmenden Hauptdarstellerin 
getragen, die souverän die ganze Bandbreite 
unterschiedlichster Empfindungen ausspielt.“ 
(film-dienst)

Der Landarzt von Chaussey
(Frankreich 2016, 102 Minuten, ab 0 Jahren)

Auf dem Land, so heißt 
es immer, kennt jeder 
noch jeden. Im Beson-
deren trifft das auf den 
Landarzt zu, dem seine 
Patienten über die Jahre 
so manches Geheimnis 
anvertrauen. Hier wird 
er nicht nur als Medizi-
ner geschätzt und ge-
braucht sondern auch 
als Zuhörer, Seelsorger 
oder ganz einfach Rat-
geber in fast allen Lebenslagen. Dr. Jean-Pierre 
Werner (François Cluzet) ist ein solch pflichtbe-
wusster Dorfarzt, der seine Arbeit seit über 30 
Jahren weniger als Beruf denn als Berufung ver-
steht. Doch dann heißt es, man habe bei ihm ei-
nen nicht-operablen Tumor entdeckt. Plötzlich 
ist nichts mehr so wie vorher. Die Chemotherapie 
zwingt ihn dazu, eine Vertretung einzustellen. 
Mit der selbstbewussten, charmanten Dr. Natha-
lie Delezia (Marianne Denicourt) findet der er-
krankte Jean-Pierre zwar schneller als gedacht 
Unterstützung für seine kleine Praxis, doch tut 
er sich schwer damit, die neue Kollegin zu ak-
zeptieren. 

„Lebensnahes, oft dokumentarisch anmutendes 
Drama, das dem aussterbenden Beruf des Land-
arztes Reverenz erweist.“ (film-dienst)

Kundschafter des Friedens
(Deutschland 2016, 93 Minuten, ab 12 Jahren)

Jochen Falk (Henry Hüb-
chen), ehemaliger Top-
Spion der DDR und mitt-
lerweile Pensionär, staunt 
nicht schlecht, als ausge-
rechnet die von ihm ver-
achteten „Amateure“ vom 
BND bei ihm anklopfen. 
Sie brauchen Falks Hilfe bei 
einer heiklen Mission. Der 
designierte Präsident einer 
ehemaligen Sowjetrepu-
blik wurde entführt, zu-
sammen mit einem BND-Agenten – und ausgerechnet 
mit diesem hat Falk noch ein ganz privates Hühnchen 
zu rupfen, war es doch Frank Kern (Jürgen Prochnow), 
der ihn vor über 30 Jahren enttarnte! Falk willigt ein, 
doch er stellt die Bedingung, dass man für den Job 
sein altes Team reaktiviert. Und so werden Organi-
sationswunder Locke (Thomas Thieme), Bastler Jacky 
(Michael Gwisdek) und der Gigolo Harry (Winfried 
Glatzeder) aus dem Agenten-Ruhestand geholt und 
gemeinsam mit Falk nach Katschekistan geschickt. 

„Amüsante, sanft ironische Komödie, die ihren 
Humor aus dem Gefälle von Anspruch und Wirk-
lichkeit der Senioren bezieht. Anspielungen auf 
Spionagefilme der 1960er- und 1970er-Jahre sowie 
spielfreudige Darsteller sorgen für angenehme Un-
terhaltung, die unterschwellig die gravierenden 
Veränderungen für die Ostdeutschen durch die 
Wiedervereinigung verhandelt.“ (film-dienst)
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Frühstück bei Monsieur Henri
(Frankreich 2015, 95 Minuten, ab 0 Jahren)

Monsieur Henri (Claude 
Brasseur) ist ein verwit-
weter Rentner, dessen 
liebste Beschäftigung es 
ist, sich über Gott und die 
Welt zu ärgern. Weil Henri 
gesundheitlich nicht mehr 
ganz auf der Höhe und 
sein Pariser Apartment für 
eine Person viel zu groß 
ist, vermietet sein Sohn 
Paul (natürlich gegen den 
Willen des Alten) eins der 
freien Zimmer. Nur zähneknirschend lässt Monsieur 
Henri die junge Studentin Constance (Noémie Sch-
midt) einziehen. Sein Misstrauen gegenüber der 
Jugend sieht er bestätigt, wenn Constance dreist 
seine Pantoffeln benutzt, sich ohne Erlaubnis ans 
Klavier seiner verstorbenen Frau setzt oder seine 
Ordnungsliebe unterwandert. Doch dann kommt 
dem Alten eine perfide Idee, wie er seine verhasste 
Schwiegertochter Valérie loswerden könnte: 
Constance soll Paul so lange bezirzen, bis dieser 
seiner Frau den Laufpass gibt. 

„Mit französischer Leichtigkeit und der zün-
denden Chemie zwischen dem französischen Alt-
star Claude Brasseur und der Newcomerin Noémie 
Schmidt gelingt eine leichte, dialogreiche Komö-
die, die charmante Unterhaltung bietet.“ (Pro-
grammkino.de)

Viktoria 
Filmtheater
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Heidi
(Schweiz 2016, 111 Minuten, ab 0 Jahren)

Die glücklichsten Tage 
ihrer Kindheit verbringt 
das Waisenmädchen Hei-
di (Anuk Steffen) zusam-
men mit ihrem eigen-
brötlerischen Großvater 
(Bruno Ganz), dem Al-
möhi, abgeschieden in ei-
ner einfachen Holzhütte 
in den Schweizer Bergen. 
Zusammen mit ihrem 
Freund, dem Geissenpe-
ter, hütet sie die Ziegen 
des Almöhi und genießt die Freiheit in den Bergen 
in vollen Zügen. Doch die unbeschwerte Zeit en-
det jäh, als Heidi von ihrer Tante Dete nach Frank-
furt gebracht wird. Dort soll sie in der Familie des 
wohlhabenden Herrn Sesemann eine Spielgefähr-
tin für die im Rollstuhl sitzende Tochter Klara (Isa-
belle Ottmann) sein und unter der Aufsicht des 
strengen Kindermädchens Fräulein Rottenmeier 
(Katharina Schüttler) lesen und schreiben lernen. 
Die Verfilmung des Romans von Johanna Spyri 
wartet „mit schwelgerisch schönen Landschafts-
aufnahmen und einem guten Schauspielensemble 
auf.“ (film-dienst)
Die Vorstellung findet in den Sommerferien 
statt, so dass Großeltern und Enkel gemeinsam 
ins Kino gehen können. Kinder unter 12 Jahren 
zahlen im Parkett nur 3,00 EUR und auf dem Bal-
kon nur 4,00 EUR Eintritt.

Willkommen bei den
Hartmanns
(Deutschland 2016, 116 Minuten, ab 12 Jahren

Nach dem Besuch eines Flücht-
lingsheims beschließt Angelika 
(Senta Berger), gegen den Wil-
len ihres Mannes Richard (Hei-
ner Lauterbach), den Flüchtling 
Diallo (Eric Kabongo) in ihrem 
Haus aufzunehmen. Und bald 
füllt sich das Haus noch weiter: 
Denn Tochter Sophie (Palina Ro-
jinski), eine ziellose Dauerstu-
dentin und der Burnout-gefährdete Sohn Philipp 
(Florian David Fitz) ziehen wieder zuhause ein. 
Regisseur Simon Verhoeven schuf „eine turbulent-
pointenreiche Integrationskomödie, die Ressenti-
ments auf allen Seiten nachspürt und sich auf den 
Spuren populärer französischer Komödien an kol-
lektiven Befindlichkeiten des deutschen Bürger-
tums abarbeitet.“ (film-dienst)  

Jubiläumsveranstaltung
zum 10-jährigen Bestehen der Senioren-Ser-
vice-Stellen der Städte Hilchenbach und Net-
phen sowie der Gemeinde Erndtebrück, die 
im Oktober 2007 auf Anregung der Zukunfts-
initiative Siegen-Wittgenstein 2020 – Leben 
und Wohnen im Alter – kreisweit in allen Rat-
häusern eingerichtet wurden. 

Feiern Sie heute mit uns!

Hinter den Wolken
(Belgien 2016, 109 Minuten, ab 0 Jahren)

Ausgerechnet bei der 
Trauerfeier für ihren 
Mann Frederik sieht 
Emma nach 50 Jahren 
Gerard wieder. Er war 
einst der beste Freund 
ihres Mannes und – wie 
sich bald herausstellt – 
vor vielen Jahren Fre-
deriks Rivale um Em-
mas Liebe. Gerard will 
Emma treffen, aber sie 
zögert, aus echter Trau-
er, denn ihre Ehe war wirklich glücklich, und aus 
Pietät, aber vielleicht auch aus Angst. Doch Gerard 
erweist sich als ziemlich hartnäckig. Als die beiden 
sich endlich wiedersehen, erkennt Emma schnell, 
dass Gerard sie immer noch liebt. Er weiß nicht nur 
auf den Tag genau, wie lange sie sich nicht gesehen 
haben (53 Jahre, 3 Monate und 6 Tage), sondern 
er wirbt auch ziemlich offen um sie. Damit kann 
Emma nicht umgehen, und sie ist auch ein bisschen 
schockiert über Gerards Annäherungsversuche.  
„Der unaufgeregt erzählten Altersromanze 
kommt es nicht auf Tabubrüche an, vielmehr 
erforscht sie einfühlsam die Zwiespälte einer 
späten Liebe.“ (film-dienst) 
„Mit ihrer offensichtlichen Lebens- und Spiel-
freude sorgen die beiden Hauptdarsteller für 
jede Menge positive komödiantische Energie.“ 
(Programmkino.de)

Am Ende ein Fest
(Israel/Deutschland, 2014, 93 Minuten, ab 12 Jahren)

In einem Altersheim in 
Jerusalem bittet ein al-
ter Mann darum, ihm 
beim Sterben zu helfen, 
woraufhin ihm einer sei-
ner Freunde eine Selbst-
tötungsmaschine baut. 
Nach dem Ableben des 
Mannes  sieht sich der 
Erfinder mit dem Dilem-
ma konfrontiert, dass 
sich  immer mehr Men-
schen melden, die seine 
Erfindung ebenfalls in Anspruch nehmen wollen. 
„Voller Empathie nähert sich die berührende Ko-
mödie souverän dem heiklen Thema, trifft stets 
den richtigen Ton und hält mit wahrhaftigen Fi-
guren glänzend die Balance zwischen Traurigkeit 
und Humor – selbst ein schwules Coming-Out unter 
Senioren ist hier nebenbei noch drin. Bewegendes 
Arthouse-Kino der Premium-Klasse, das gekonnt 
das Herz des Publikums trifft!“ (Programmkino.de)
„Mit viel schwarzem Humor greift die fürs große 
Publikum konzipierte Komödie aktuelle Tabuthe-
men im Umkreis von Alter, Demenz, Hinfälligkeit 
und einem selbstbestimmten Ende auf. Dabei 
lässt der Film im letzten Drittel jede Lustigkeit 
fahren und wird bitterernst. Philosophisch grun-
diert, gelingt dabei die Gratwanderung eines 
Films über den Tod, der das Leben und damit die 
Freiheit feiert.“ (film-dienst)
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„Voller Empathie nähert sich die berührende Ko-
mödie souverän dem heiklen Thema, trifft stets 
den richtigen Ton und hält mit wahrhaftigen Fi-
guren glänzend die Balance zwischen Traurigkeit 
und Humor – selbst ein schwules Coming-Out unter 
Senioren ist hier nebenbei noch drin. Bewegendes 
Arthouse-Kino der Premium-Klasse, das gekonnt 
das Herz des Publikums trifft!“ (Programmkino.de)
„Mit viel schwarzem Humor greift die fürs große 
Publikum konzipierte Komödie aktuelle Tabuthe-
men im Umkreis von Alter, Demenz, Hinfälligkeit 
und einem selbstbestimmten Ende auf. Dabei 
lässt der Film im letzten Drittel jede Lustigkeit 
fahren und wird bitterernst. Philosophisch grun-
diert, gelingt dabei die Gratwanderung eines 
Films über den Tod, der das Leben und damit die 
Freiheit feiert.“ (film-dienst)

ohne ALTERsbeschrän
kung

Für alle Termine gilt:Für alle Termine gilt:
Einlass: 16.00 Uhr 
Filmbeginn: 17.00 Uhr
Eintritt: Parkett 6,00e Balkon 7,00e
Kaffee, Kuchen und Waffeln kosten extra

Kinoprogramm 2017 in Kooperation mit:

Die Kooperationspartner der 
Filmreihe 2017
ohne ALTERsbeschränkung

ohne ALTERsbeschränku
ng

14. August 2017 11. September 2017 9. Oktober 2017 13. November 2017

Birnenkuchen mit Lavendel

Mit besten Absichten

Der Landarzt von Chaussy

Frühstück bei Monsieur Henri

Kundschafter des Friedens

Heidi

Hinter den Wolken

  10 Jahre Senioren-Service-Stellen

Willkommen bei den Hartmanns

Am Ende ein Fest

13. März 2017

10. April 2017

15. Mai 2017

12. Juni 2017

3. Juli 2017

14. August 2017

11. September 2017

9. Oktober 2017

13. November 2017


