
REGIO-FILM-TREFF  

Dienstag, 26.Juni 2018, 14 Uhr 
Im Schlosskino Rapperswil 

Ella & John 

Das Leuchten der Erinnerung 

 
Ella und John machen sich auf zu einem Roadtrip in einem alten Wohnmobil, so wie 
sie es früher getan haben. Sie wissen, dass dies ihr letztes gemeinsames Abenteuer 
sein wird, denn Ella ist krank und John leidet an Alzheimer. Immer weniger erinnert er 
sich an sein Leben und immer häufiger entschwindet er ihr. Beiden läuft die Zeit davon, 
doch sie wollen nochmal das Leben gemeinsam spüren. Eine Reise, die Enthüllungen 
und Offenbarungen mit sich bringt und für die gemeinsamen erwachsenen Kinder 
schwierig zu ertragen ist. 
 

Eine schöne, menschliche Geschichte, die man gesehen haben muss! 
 

 

An- und Rückfahrt: Ist jeder selber verantwortlich. 
 

Kosten:  Fr. 12.--/Person. Jeder löst seinen Eintritt selber. 
 

Anmeldung:  Es ist keine Anmeldung nötig! Wir freuen uns aber über 
viele Teilnehmer. 

 

Fragen:  Für allfällige Fragen oder Mitfahrgelegenheit melden Sie 
sich bitte im kath. Pfarramt Hinwil unter Tel. Nr. 044 937 
52 18 oder per Mail: silvia.huerlimann@kath-hinwil.ch. 

 

Nach der Vorstellung: Treffen wir uns wie immer zu Kaffee und Gespräch im 
Café Rosenstädter. 
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https://www.google.ch/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwid-5S10KfbAhUK-6QKHQbgAz8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.cinemaedintorni.com/recensione-ella-john-the-leisure-seeker-home-video/&psig=AOvVaw31l0L0OvuoWdlqUjCWF8_z&ust=1527570020912696
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