
Seit 1969 finden Begegnungen zwischen Wachenheim an der 
Weinstraße und Cuisery im Burgund statt. Diese Städtepartner-
schaft wurde 1973 besiegelt. Am 18. Januar 1985 gründeten drei-
zehn Menschen aus sieben Nationen den deutsch-französischen 
Freundeskreis als gemeinnützigen Verein. Der Satzungszweck 
besteht einerseits darin, im Auftrag der Stadt Wachenheim die 
offizielle Partnerschaft zwischen den beiden Städten zu organi-
sieren. Zum anderen ist in der Satzung festgeschrieben, dass bei 
den deutsch-französischen Begegnungen auch die Menschen, 
Vereine und Einrichtungen aller vier Gemeinden der Verbands-
gemeinde Wachenheim und der dreizehn Gemeinden des Ge-
meindeverbandes Cuisery einbezogen werden. Unser Vereinsziel 
ist die Förderung der deutsch-französischen Beziehungen auf 
kultureller, sportlicher, schulischer, sozialer undgesellschaftli-
cher Ebene. 
Seit Bestehen der offiziellen Städtepartnerschaft haben viele 
Menschen an unseren Begegnungen teilgenommen. Gelebt wird 
die Idee, die Partnerschaftsarbeit mit einem eingetragenen Ver-
ein auf eigene finanzielle Füße zu stellen und so auf vielfältige 
Weise Begegnungen zu fördern und zu initialisieren. Wir erkun-
den unsere Lebenswelten, entdecken Unterschiede und Gemein-
samkeiten, tauschen Fragen zur Zukunft in einem gemeinsamen 
Europa aus und setzen gemeinschaftlich kulturelle und sportli-
che Schwerpunkte. Über die Jahre sind auf diese Weise zwischen 
vielen Familien herzliche Freundschaften entstanden. 
Unterstützen Sie unsere Arbeit nach Ihren Möglichkeiten! 
Wir freuen uns auf Sie als neue Vereinsmitglieder!

FRANZÖSISCHE FILMDELIKATESSEN  2019

Famille
à la française

Freitag 25. Oktober bis  Sonntag 27. Oktober
Lutherische Kirche, Langgasse 6, 
Wachenheim an der Weinstraße

Fr 25.10. - 18:00 h 
Der kleine Spirou

Fr 25.10. - 20:30 h 
KinoVino Die Poesie der Liebe

Sa 26.10. - 18:00 h 
Die fast perfekte Welt der Pauline OmU

Sa 26.10. - 20:30 h 
Das Leben ist ein Fest

So 27.10. - 17:00 h 
Monsieur Claude 2 

So 27.10. - 19:30 h
Made in China

Eintritt 
8,- € pro Film  (KinoVino am 27.10. 12,- €)

Festivalticket (alle Filme) 20.- €
Vorverkauf ab 1. Oktober

VR Bank Wachenheim / Blumen Müller Gönnheim

Kontakt 
www.wachenheim-cuisery.de

Veranstaltungsort
Lutherische Kirche (beheizt), Langgasse 6

Wachenheim an der Weinstraße

Vorverkauf ab 01. Oktober
VR Bank Wachenheim

Blumen Müller, Gönnheim

Kulinarisches
Auch dieses Jahr werden wir Sie zu den Filmen ku-
linarisch verwöhnen. Zur Auswahl stehen französi-
sche und deutsche Weine, alkoholfreie Getränke so-
wie unsere belibten französischen Spezialitätenteller 

mit Baguette.

Mit freundlicher Unterstützung der



Freitag 25.10. - 18:00 h 
Der kleine Spirou

Eröffnungsvorstellung 

Der kleine Spirou hat eine Mutter, die sehr stolz auf ihn ist. Denn wenn die Fe-
rien vorbei sind, wird der Junge auf die Schule für Hotelpagen gehen und damit 
eine lange Familientradition fortführen. Aber Spirou ist sich gar nicht sicher, ob 
er überhaupt Page werden will. Wenn er die Schule wechselt, würden alle seine 
Freunde zurückbleiben und noch schlimmer: Er würde Suzette nicht mehr sehen, 
in die er verknallt ist. Um seinem vorbestimmten Weg zu entgehen, wendet sich 
der Junge an eine Wahrsagerin, die viele Abenteuer und Reisen für ihn sieht. Und 
das gefällt ihm viel besser, als ein Leben als Page. Doch Opa Pepe ist überhaupt 
nicht angetan… Die Verfilmung des in Frankreich sehr populären Comics zeigt 

Pierre Richard in einer weiteren glänzenden Altersrolle.

 Regie: Nicolas Bary –  Ohne Altersbeschränkung

Freitag 25.10. - 20:30 h 
Die Poesie der Liebe

 KinoVino Spezial - (Eintrittspreis 12,- € inkl. Getränk) 
Im Vorprogramm stellt Jennifer Karen ihren Musikclip J‘y crois  

als Deutschlandpremiere vor

Paris, Anfang der 70er Jahre: Sarah (Doria Tillier) und Victor (Nicolas Bedos) ler-
nen sich in einem Nachtclub kennen. Obwohl sie sich von Anfang an zueinander 
hingezogen fühlen, gehen sie doch mit unterschiedlichen Vorstellungen an ihre 
Beziehung: Victor will sich noch nicht so wirklich binden und vermeidet ein kla-
res Bekenntnis, während er für Sarah die große Liebe ist. So geht die Beziehung 
zunächst in die Brüche und es sieht so aus, als wären die beiden doch nicht fürein-
ander bestimmt. Doch schlussendlich kann sich auch Victor nicht Sarahs Charme 
entziehen und die beiden heiraten und gründen eine Familie. Victor feiert bald 
große Erfolge als Schriftsteller, während Sarah ihm scheinbar nur unterstützend 
zur Seite steht. Doch irgendwann kommt ans Licht, was es mit Victors Erfolg in 

Wahrheit auf sich hat… 

Regie: Nicolas Bedos – frei ab 12J.

Samstag 26.10. - 18:00 h
Die fast perfekte Welt der Pauline OmU

Mit 39 Jahren hat es Pauline (Isabelle Carré) nicht sehr weit gebracht: Sie teilt sich 
ihre Wohnung mit einer kleinen Maus, aber noch sehr viel kleiner sind ihre Ein-
künfte, die sie sich als Alleinunterhalterin auf komischen Partys zusammenklaubt. 
Eines Tages ist sie im Darth-Vader-Kostüm in Eile und hetzt von einer Kinder- zur 
Seniorenfeier. Doch dann erschreckt sie versehentlich den nichtsahnenden Fab-
rice, der daraufhin in eine Grube stürzt und sich schwer verletzt. Pauline flüchtet, 
schließlich steht ihr nächster Auftrag auf dem Spiel. Später besucht sie den im 
Koma liegenden Mann und ist plötzlich von seinem Anblick, aber auch von ih-
rer eigenen Schuld so überwältigt, dass sie an nichts anderes mehr denken kann. 
Immer mehr dringt sie in sein Leben ein. Doch was wird passieren, wenn Fabrice 

wieder aufwacht?

Regie: Marie Belhomme – frei ab 0 J.

Samstag 26.10. – 20.30 h 
Das Leben ist ein Fest

Im Vorprogramm stellt Jennifer Karen ihren Musikclip J‘y crois  
als Deutschlandpremiere vor

Max (Jean-Pierre Bacri) ist einer der erfahrensten und professionellsten Hoch-
zeitsplaner, die es in Frankreich gibt. Doch sein aktueller Auftrag entwickelt sich 
zu einer absoluten Katastrophe: Das Essen auf dem Buffet ist schlecht geworden, 
die Hochzeitsgesellschaft steckt  im Stau fest, der Fotograf verhält sich unprofes-
sionell, ist damit aber immer noch besser als die Band, die gleich komplett abge-
sagt hat oder Max‘ Team, das wegen einer Lebensmittelvergiftung ausfällt. Noch 
dazu trennt sich Max‘ Geliebte von ihm und sein Schwager Julien ist in die Braut 
verliebt. Aufgrund der schieren Anhäufung von Problemen beschließt Max, seine 
Karriere  zu beenden und seine Firma zu verkaufen. Oder wendet sich am Ende 
doch noch alles zum Guten und das unter keinem guten Stern stehende Fest wird 

ein Erfolg? Die Komödie von den Regisseuren von „Ziemlich beste Freunde“! 

Regie: Olivier Nakache & Eric Toledano  –  frei ab 0 J.

Sonntag 27.10. - 17:00 h 
Monsieur Claude 2

Monsieur Claude Verneuil (Christian Clavier) und seine Frau Marie blicken auf 
eine bewegte Zeit zurück: Sie haben Beschneidungsrituale erlebt, halales Hühn-
chen und koscheres Dim Sum gegessen und die Koffis von der Elfenbeinküste 
kennengelernt. Nachdem ihre vier Töchter ausgesprochen multikulturell gehei-
ratet haben, ist das Ehepaar nicht mehr so leicht zu schockieren. Als die Töchter 
ihren Eltern jedoch mitteilen, dass sie das konservative Frankreich verlassen und 
mit ihren Familien im Ausland sesshaft werden wollen, setzen die beiden alle 
Hebel in Bewegung, um ihre Kinder und deren Familien bei sich behalten zu 

können. Dabei schrecken sie auch vor skurrilen Methoden nicht zurück. 

Regie: Philippe de Chauveron  –  frei ab 0 J.

Sonntag, 27.10. - 19:30 h

Made in China
 

Der junge Fotograf François (Frédéric Chau) ist um die 30 und hat asiatische 
Wurzeln, doch aufgrund eines schlimmen Streits mit seinem Vater hat er seit 
über zehn Jahren keinen Kontakt mehr zu seiner Familie und verleugnet sogar 
seine Herkunft. Doch als er von seiner Freundin Sophie (Julie De Bona) erfährt, 
dass er selbst demnächst Vater wird, beschließt er, seinem zukünftigen Kind zu-
liebe den Kontakt zu seiner Familie und deren Traditionen wieder herzustellen. 
Mit seinem besten Freund Bruno (Medi Sadoun) wagt er sich also nach Jahren 
wieder ins Chinatown von Paris, dabei verliebt sich Bruno spontan in François‘ 
Fast-Cousine und stolpert im Zuge dessen auch noch von einem Fettnäpfchen 
ins nächste. François wird fast von seiner ganzen Familie mit offenen Armen 
empfangen, nur sein Vater und sein Bruder, den er kaum kennt, zeigen ihm die 
kalte Schulter. Er muss erkennen, dass die Familienzusammenführung gar nicht 

so einfach ist, wie erhofft...

Regie: Julien Abraham – frei ab 0 J.

Textquelle: filmstarts.de


