JIM-Jugendkino im Moviac
ist eine Initiative des Arbeitskreises
Prävention, der Kommunalen
Suchtbeauftragten, des Kinder und
Jugendbüros Baden-Baden
und des Moviac.
Welche Filme möchtet ihr sehen?
Eure Filmwünsche einfach im
Jugendtreff vorschlagen.
Der Eintrittspreis beträgt für
Jugendliche unter 18 Jahre 5.- €

Wir zeigen im Rahmen der kommunalen
Präventionstage einmal im Monat einen
ausgesuchten Film zum Thema mit
anschließendem Filmgespräch.
Moviac - Kino im Kaiserhof
Sophienstraße 22
76530 Baden-Baden
www.moviac.de
Tickets können online
Reserviert werden

moviac.de

Jugendkino im Moviac
September bis November 2018

WOHNE LIEBER
UNGEWÖHNLICH

LOVE, SIMON

Bastien und seine Geschwister haben die
Schnauze voll: Sie sind Teil einer riesigen und
weit verzweigten Patchworkfamilie. Doch nun
wollen Bastien und seine Halbgeschwister
nicht mehr von Wohnung zu Wohnung ziehen
und mit Hilfe eines komplizierten Systems zu
ihren diversen Freizeitaktivitäten kutschiert
werden.
Die Kinder besetzen auf eigene Faust eine
große Altbauwohnung, in der sie fortan
dauerhaft leben wollen. Stattdessen sollen nun
ihre acht Elternteile anhand eines von den
Kindern ausgeklügelten Betreuungsplans
abwechselnd ihrer Sorgeverantwortung
nachkommen. Da ist das Chaos natürlich
vorprogrammiert

Simon Spier ist 17 und hat ein großes
Geheimnis: Er ist schwul. Schon seit längerem
wartet er auf den richtigen Zeitpunkt, seinen
Freunden, darun, und seinen Eltern Emily und
Jack davon zu erzählen. Dann verliebt er sich
in einen Schulkameraden, der online und
anonym von seiner Homosexualität berichtet.
Simon nimmt über das Internet Kontakt zu
dem nur als Blue bekannten Mitschüler auf.
Doch Simons E-Mails werden durch einen
unglücklichen Zufall von seinem Mitschüler
Martin entdeckt, der ihn damit erpresst: Er
droht, Simon gegen dessen Willen zu outen,
wenn dieser ihm nicht hilft, Abby zu
beeindrucken und zu seiner Freundin zu
machen. Die wiederum steht eigentlich auf
Nick...

FSK 0 • 96 Minuten

FSK 0 • 109 Minuten

DO 20.9.

18.00 Uhr

DO 18.10.

18.00 Uhr

WIR SIND CHAMPIONS
Für Marco läuft es gerade alles andere als gut:
Zwar ist er Co-Trainer einer spanischen
Basketballmannschaft, doch seine Verdienste
rund um das Team werden kein bisschen
anerkannt. Der Cheftrainer streicht das ganze
Lob für die Erfolge der Mannschaft ein. Und
auch privat sieht es für Marco schlecht aus,
denn seine Ehe mit Sonia steht kurz vor dem
Aus. Eines Tages lässt er deswegen seine
Frustration am Team aus, betrinkt sich
anschließend und baut dann auch noch einen
Autounfall. Ein Gericht verdonnert ihn dazu,
ein Basketballteam aus Menschen mit
Behinderungen zu trainieren. Doch was ihm
zuerst wie eine Strafe vorkommt, stellt sich
bald als inspirierende Tätigkeit heraus, die es
ihm ermöglichen könnte, seine Existenzkrise
zu beenden.
FSK 6 • 118 Minuten

DO 15.11.

18.00 Uhr

