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Procap lädt herzlich zum Kurzfilmabend im «Kino 
Seehof» nach Zug ein! Geniessen Sie sechs unge
wöhnliche und ungewöhnlich bewegende Filmbei
träge über das Leben mit Einschränkungen. In der 
Pause offeriert Procap den Gästen einen Apéro.

ort: Kino seehof 2
 schmidgasse 8
 6300 zug
eintritt: fr. 15.– / 10.–
 assistenzpersonen gratis
reservation: luzern@procap.ch 

tel. 041 318 60 80
moderation:  siril wallimann und  

gerhard Protschka

Das «Kino Seehof» ist schwellenfrei erschlossen. 
Alle Filme werden mit deutschsprachigen Unter
titeln für Menschen mit beeinträchtigtem Gehör 
und mit Audiodeskription für Blinde und Sehbe
hinderte angeboten. Moderation und Ansprachen 
werden in Gebärdensprache übersetzt.

Programm (82 min.), 18.00H

(marias reise) miguel gallardo, spanien 2010, ani., 6 min., ov/d/f. «Wenn Maria bei 
uns ist, dann wird die Welt zu einem besseren Ort», sagt ihr Vater gut gelaunt. 
Auf einer bunten, originellen und fantastischen Reise zeigt er in diesem Film, 
wie sehr er seine autistisch veranlagte Tochter liebt.

(Das vorstellungsgespräch) genevieve clay-smith / robin bryan, australien 2012, 
fic., 13 min., ov/d/f. Der engagierte Anwalt Thomas Howell möchte dazu bei
tragen, dass die Welt ein wenig besser wird. Als er sich bei einer renommierten 
Kanzlei bewirbt, erwartet ihn eine Überraschung: zum Vorstellungsgespräch 
empfängt ihn ein junger Mann mit Trisomie 21.

andrew moir, Kanada 2012, Doc., 18 min., ov/d/f. Eine einfühlsame Dokumentation 
über den Umgang zweier Familienväter mit ALS. Diese unheilbare Krankheit 
 verlangt von Betroffenen früher oder später eine dramatische und folgenreiche 
Entscheidung, die keine Zwischenlösung  zulässt.

el viaJe De maria

tHe interviewer

Just as i remember

(Der stotterer) benjamin cleary, irland 2015, fic., 13 min., ov/d. Carsen stottert 
und lebt deswegen eher zurückgezogen. Im Internet tauscht er sich seit einigen 
Monaten mit Ellie aus. Als Ellie ein Treffen vorschlägt, gerät Carsen erst einmal 
in Panik. Kann er sich dieser Herausforderung stellen? Der Film wurde 2016 mit 
einem OSCAR ausgezeichnet.

stutterer

(mein liebling) Daniel metge, frankreich 2011, fic., 22 min., ov/d/f. «Romain ist 
mein Schatz. Wir küssen uns mit der Zunge. Wir werden heiraten, wir werden 
Kinder haben und wir werden sogar Sex machen. Im Heim ist das verboten. 
 Darum begleitet uns meine Schwester zu einem Wochenende auf dem Land. Als 
Liebespaar!»

mon amoureuX

angelika Herta, Deutschland 2014, exp., 10 min., ov/d. «Was nervt Blinde an Sehen
den?» Hier einige Antworten voll abgründigem Humor. Computerstimme «Steffi» 
trägt die Alltagserfahrungen blinder Menschen so vor, wie sie auch alles andere 
vorträgt: eintönig und desinteressiert.

Der beste weg


