
2. APV Filmnacht - 23. Juni 2017 

Pfadihüttte Trogen 

19.00 Uhr – Essen am Lagerfeuer / ab 21.00 Uhr – Openair-Kino mit Popcorn und Getränken 

Es kann in der Pfadihütte übernachtet werden (Schlafsack mitnehmen). Für ein Frühstück ist gesorgt. 

Anmeldung bis 15. Juni 2017 (mit Hinweis ob mit Übernachtung) an simon@eisbrand.ch. 

Programm: 

   

 

Moonrise Kingdom 
Drama, USA 2012 
 
Als auf einer Insel vor der Küste Neuenglands zwei Kinder 
verschwinden, stehen alle Kopf: die neurotischen Eltern von Suzy 
genauso wie der Leiter des Pfadfindercamps von Sam. Keiner weiss, 
dass die beiden nur ihre erste grosse Liebe wie ein Abenteuer leben 
wollen und deshalb durchgebrannt sind. Und so macht sich unter der 
Leitung von Sheriff Sharp bald alles auf, die Kinder zu suchen. Diese 
Ausnahmesituation treibt die Erwachsenen bis zum Äussersten - und 
als auch noch eine strenge Sozialarbeiterin auftaucht, um die heikle 
Situation zu ordnen, bricht endgültig Chaos aus und die Erwachsenen 
benehmen sich kindischer als das glückliche junge Paar es je könnte... 

 

Kraftidioten 
Action / Komödie, Norwegen 2014 
 
Der in sich gekehrte und arbeitsame Nils hält mit mächtigen 
Schneepflügen die Wege und Bergpässe seiner Gemeinde in der 
unwirtlichen norwegischen Winterlandschaft frei. Gerade ist er dafür 
zum Bürger des Jahres gekürt worden, da erreicht ihn die Nachricht, 
sein Sohn sei an einer Überdosis Heroin gestorben. Nils glaubt nicht an 
die offizielle Todesursache und beginnt eine heimliche Suche nach den 
vermeintlichen Mördern. Durch einige überraschende Wendungen 
wird er zu einem knallharten, gefürchteten Helden der Unterwelt, 
dessen Identität niemand kennt. 

 

Last Boy Scout 
Action, USA 1991 
 
Seinen schönen Job als Bodyguard des US-Präsidenten hat Joe 
Hallenbeck vor Jahren verloren. Aber als abgewrackter Privatdetektiv 
zieht er die Gefahr an wie ein Magnet. Nach "Stirb langsam" geht es 
für Superstar Bruce Willis im Kampf gegen die millionenschwere 
Football-Mafia von L.A. jetzt ums nackte Überleben. Bruce Willis und 
Damon Wayans liefern sich einen Schlagabtausch mit coolen Sprüchen 
und knallharter Action. 

 


