
 

In Kooperation mit dem Seniorenbüro 
 

Kino für Junggebliebene 
in Frankenthal, Lux-Kinos, August-Bebel-Str. 7-9 

Eintritt für Senioren ab 60 Jahren € 6,- 

Deluxe Sitze mit Fußhocker und 50% mehr Beinfreiheit € 8.- 

 

Tickets sind erhältlich online unter www.lux-kinos.de, können aber auch zu den 
Öffnungszeiten an der Kinokasse erworben werden 

_______________________________________________________________________________________                                                   

 
Mittwoch, 18. Januar, 15.00 Uhr: Der Nachname 
 
Nach der Hit Komödie "Der Vorname" kommt die lang ersehnte Fortsetzung mit 
"Der Nachname" endlich auf die große Leinwand. 
Es hätte ein harmonisches Familientreffen werden sollen. Doch kaum sind das 
Ehepaar Stephan und Elisabeth mit den frisch gebackenen Eltern Thomas und 
Anna auf Lanzarote eingetroffen, brechen in der Familie Böttcher neue Konflikte 
auf.  
 
 
 
 
Mittwoch, 15. Februar, 15.00 Uhr: Ticket ins Paradies 
 
Georgia und David sind seit Jahren geschieden und mittlerweile selten einer 
Meinung. Das ändert sich jedoch, als ihre Tochter Lily ankündigt, ihren neuen 
Freund auf Bali heiraten zu wollen, obwohl sie ihn erst vor einem Monat ken-
nengelernt hat. Um Lily von der Hochzeit abzuhalten, reisen die beiden trotz 
aller Zwistigkeiten kurzerhand nach Indonesien und versuchen, sie von dem 
gleichen Fehler abzuhalten, der ihre Leben vor 25 Jahren vermeintlich ruiniert 
hat. 
 

 
Mittwoch, 15. März, 15.00 Uhr: Die goldenen Jahre 
 
Endlich frei! Ausgelassen feiern die Eheleute Alice und Peter ihren Ruhestand 
und freuen sich auf die anstehende neue Lebensphase. Auf einer Kreuzfahrt im 
Mittelmeer – ein Geschenk der Kinder – wollen sie sich als Paar wieder näher-
kommen, so zumindest der Plan von Alice. Doch als Peter seinen kürzlich ver-
witweten Freund Heinz ungefragt mit auf die Reise nimmt, ist es aus mit der 
erhofften Zweisamkeit. Nach einem Landgang in Marseille kehrt Alice kurzent-
schlossen nicht mehr an Bord zurück und nimmt sich eine Auszeit ganz für sich. 
Auf getrennten Wegen finden sie schließlich nicht nur zu sich selbst, sondern 
auch zu einer neuen Art, ihre goldenen Jahre zu verbringen. 
 
 
Mittwoch, 12. April, 15.00 Uhr: Mrs. Harris und das Kleid von Dior 
 
In den 1950er Jahren verliebt sich eine verwitwete Putzfrau in London wie ver-
rückt in ein Couture-Kleid von Dior. Obwohl sie zu wenig finanzielle Mittel hat, 
um es direkt zu kaufen, beschließt sie, dass sie unbedingt so ein Kleid haben 
muss. Nachdem sie daran gearbeitet hat, Geld zu sammeln, um ihren Traum zu 
verwirklichen, begibt sie sich auf ein Abenteuer nach Paris, das nicht nur ihre 
eigene Einstellung ändern wird, sondern auch die Zukunft der Marke Dior. 

http://www.lux-kinos.de/

