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27. September Best Exotic Marigold Hotel (Komödie) 
04. Oktober Die Farbe Lila (Biographie) 
01. November Das Beste kommt zum Schluss (Komödie) 
31. Januar  Die Herzogin (Biographie) 
28. Februar  Women without Men (Biographie) 
28. März Die Kunst, sich die Schuhe zu binden 

(Komödie) 
 

Zusammen einen nicht alltäglichen, mal lustigen, mal nachdenklichen Film an-
schauen, dazu etwas Feines geniessen und am Schluss kurz austauschen – 
das ist das SeniorInnenkino im Oeki! Schauen Sie doch einfach mit! 
 

Anmeldung bis jeweils Montag vor dem Kino erwünscht an:  
Pfrn. Natalie Aebischer, 031 960 29 25, natalie.aebischer@oeki.ch 

SeniorInnenkino 
Programm 2022/23 

 

I n  d e n  W i n t e r m o n a t e n  e i n m a l  i m  M o n a t   
a n  e i n e m  D i e n s t a g n a c h m i t t a g  
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Filmbeschriebe 
Sieben Engländer, knapp bei Kasse und aus den ver-
schiedensten Gründen in Indien, begegnen sich im “Best 
Exotic marigold Hotel” und erleben dort Freundschaft und 
Romantik auf ungeahnte Weise neu. Nach und nach er-
liegen sie der magischen Wirkung Indiens und erkennen, 
dass es auch im Herbst des lebens noch Liebe und Lei-
denschaft gibt – wenn man nur die Vergangenheit hinter 
sich lässt. 
 

Mit: Judi Dench, Maggie Smith, Tom Wilkinson. 

 
Der amerkanische Süden um die Jahrhundertwende. 
Celie, ein farbiges Mädchen, wird hineingeboren in ein 
Leben voller Hass und Gewalt. Ihr Stiefvater verkauft sie 
als Ehefrau an einen Mann, den sie nicht kennt. Sie wird 
unterdrückt und gedemütigt – getrennt von den Men-
schen, die sie liebt. Bis sich dieses Leben eines Tages 
radikal verändert. Ein Südstaaten-Epos vergleichbar mit 
«Vom Winde verweht». Ein mitreissender Film über die 
Gefühle, die uns alle bewegen, über Liebe, Zorn, Mut, 
Schmerz, Hoffnung und die Träume in uns allen.  

  

Mit Whoopie Goldberg, Danny Glover und anderen. 

 
Man lebt nur einmal. Und ein stilvoller Abgang gehört da-
zu! Das beschliessen zwei Patienten auf der Krebsstati-
on, als sie die unerbittliche Diagnose hören: Ein jähzorni-
ger Milliardär und ein gebildeter Automechaniker stellen 
eine «Löffel-Liste» zusammen – mit allen Dingen, die sie 
noch tun wollen, bevor sie den Löffel abgeben. Und dann 
stürzen sie sich auf einer Reise rund um die Welt in das 
Abenteuer ihres Lebens. 
Fallschirmspringen? Abgehackt. Die Cheops-Pyramiden 
im Abendlicht geniessen? Abgehackt. Die Lebensfreude 
entdecken, bevor es zu spät ist. Abgehackt! 

 

Mit Jack Nicholson und Morgan Freeman. 



 

Ihre Abenteuer- und Lebenslust machte sie zum It-Girl 
des 18. Jahrhunderts: Georgiana Spencer wird jung von 
ihrer Mutter mit dem einflussreichen Herzog von Devons-
hire verheiratet. Allen gesellschaftlichen Konventionen 
zum Trotz steigt die temperamentvolle Frau schnell zur 
politischen Aktivistin und umjubelten Fashion-Ikone auf. 
Doch obwohl ihr ringsum die Herzen zufliegen, fühlt sie 
sich mehr und mehr gefangen in ihrer Ehe. 
Opulentes, ergreifendes und Oscar-prämiertes Historien-
drama über die Lebens-, Liebes- und Leidensgeschichte 

einer charismatischen Frau und Vorfahrin von Diana Spencer. 
 

Mit Keira Knightley und Ralph Finnes. 
 

Ein verwunschener Garten vor den Toren Teherans. 
Hier treffen sich vier Frauen, deren Leben nicht unter-
schiedlicher sein könnte – die kunstliebende Fakhri, die 
junge Prostituierte Zarin, die politische Aktivistin Munis 
und deren Freundin Faezeh. Das Chaos, das nach ei-
nem Militärputsch in den Strassen Teherans herrscht, 
hat sie an diesem Ort zufällig zusammengeführt. Und 
die Flucht vor dem eigenen Schicksal. In einem verbor-
genen Landhaus inmitten des paradiesisch anmutenden 
Gartens erleben diese vier Frauen für einen kurzen 

Moment das, wonach sich jede von ihnen sehnt, und wofür jede von ihnen 
kämpft: Lebensfreude, Freiheit und das Gefühl von Glück. 
 

Alex ist ein ziemlicher Loser. Seine Träume von einer 
Theaterkarriere platzen und dann verlässt ihn auch 
noch seine Freundin Lisa. Der einzige Job, der ihm 
das Arbeitsamt anbietet, ist, als Betreuer in einem 
Heim für Menschen mit Behinderung in einer Pro-
vinzstadt zu arbeiten. Alex versucht das Beste daraus 
zu machen und meldet seine Truppe bei «Schweden 
sucht den Superstar» an – das kann natürlich nur 
schief gehen… Eine wahre Geschichte charmant ver-
filmt. 
 
Mit dem Ensemble des Glada-Hudik Theaters. 



 

 


