Kino Open Air
im Deutschen Hof
in Güglingen
--------------------------------------------------------------------------

Freitag, 24. August
Eintritt: 6 EURO Filmbeginn: 21 Uhr 97min

Weit. Die Geschichte
von einer Reise um die Welt
Im Frühling 2013 packen Patrick und Gwen ihre Rucksäcke, um sich auf
einen langen Weg um die Welt zu machen: Von ihrer Heimatstadt
Freiburg soll es so weit in den Osten gehen, bis sie irgendwann aus dem Westen wieder nach Hause kehren. Und das alles über Land und Wasser.
Per Anhalter reisen sie los, über den Balkan bis nach Moskau. Weiter durch das touristisch kaum erschlossene Zentralasien, den Kaukasus, bis in
den Iran. Im Mittelpunkt der Reise steht dabei immer der unmittelbare Kontakt zu den Menschen, die sie durch das „per Anhalter reisen“ besonders
intensiv erleben dürfen. Sie sind mitten drin im Alltag der Menschen. Jedes Auto bringt eine neue Geschichte, eine neue Begegnung, die man so nie
hätte planen können. An den Grenzen zu Pakistan steht das Paar vor der bisher schwierigsten Entscheidung ihrer Weltumrundung. Sollen sie den
Landweg durch eines der gefährlichsten Länder der Welt wagen? Doch ihr Vertrauen in das Gute überwiegt. Letztlich verbringen sie fünf Wochen
in der islamischen Republik und erleben dabei, dass Pakistan mehr ist, als es die Berichterstattung in den Nachrichten annehmen lässt.
Auf Pakistan folgen Indien, Nepal, das Karakorum-Gebirge, China und die Mongolei. Die Nächte verbringen Patrick und Gwen meist in ihrem
kleinen Zelt. Irgendwo hinter einem Hügel, in einem Feld, in der Steppe. Genau dort, wo ihr Weg sie hinführt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samstag, 25. August
Eintritt: 6 EURO Filmbeginn: 21 Uhr 109min

Liebe bringt alles ins
Rollen
#Für den erfolgreichen Geschäftsmann Jocelyn sind Frauen nichts
weiter als Trophäen und ihm ist jedes Mittel recht, um ständig neue
Damen ins Bett zu locken. Für eine attraktive Krankenschwester setzt
er sich in den Rollstuhl und reitet auf der Mitleidsnummer. Pech für
ihn, dass die eine Schwester hat, die wirklich im Rollstuhl sitzt und noch
einmal Pech für ihn, dass er sich ausgerechnet in diese Schwester
verliebt. Jetzt müsste er eigentlich die Wahrheit sagen, doch Jocelyn kommt aus seiner Lügennummer einfach nicht mehr heraus.

Alle Filme FSK: ab 12 Einlass ab 20 Uhr Für Getränke und Bewirtung ist gesorgt.
Weiter Infos: www.güglingen.de und www.mobileskino-bw.de
Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Herzogskelter statt. Wir freuen uns auf spannende, witzige und
berührende Kinomomente.

