
Wir – Soroptimist International – engagieren uns für eine bessere 
Welt:
n	sind die weltweit größte Service-Organisation berufstätiger Frauen.
n	sind eine lebendige, dynamische Organisation von Frauen, die Fragen  
 der Zeit aufgreifen.

Wir – Soroptimist International – engagieren uns durch das weltweite 
Netzwerk aller Mitgliederinnen und durch internationale Partnerschaften für:

n	Menschenrechte für alle
n	Weltweiten Frieden und internationale Verständigung
n	Verantwortliches Handeln
n	Ehrenamtliche Arbeit, Vielfalt und Freundschaft

Wir – Soroptimist International – engagieren uns als Organisation im 
lokalen, nationalen und internationalen Umfeld für eine aktive Teilnahme an 
Entscheidungsprozessen auf allen Ebenen der Gesellschaft.

SOROPTIMIST Club Emsdetten-Greven-Saerbeck
Frauenkino am Freitag, 29. Mai 2020 um 21.30 Uhr

auf dem Parkplatz der Firma Jürgens, Lönsstraße 14, 48282 Emsdetten 
 Einladung 

zum SI-Benefiz-Autokino
 

In bewährter Kooperation mit dem Cinetech-Kino in Emsdetten freuen wir uns,
Ihnen den Film

 „A star is born“ 

präsentieren zu können. 
 

Einlass mit dem Pkw ist 60 Minuten vor Filmbeginn.  
 

Kinokarten sind nur online zu erwerben unter
www.cinetech.de/Emsdetten zu folgenden Preisen: 

Fahrzeugticket inklusive 2 Personen 30,00 Euro
Zusatzticket bis 14 Jahre 5,00 Euro

Zusatzticket ab 15 Jahren 10,00 Euro

Die aktuell geltenden Corona-Verordnungen sind einzuhalten. Nähere Informationen 
zum Ablauf und den Bestimmungen unter www.cinetech.de/Emsdetten.

Unterstütztes Projekt:
Veranstalter ist das Cinetech Emsdetten. 

Die Einnahmen nach Abzug der Kosten gehen als Spende an das Frauenhaus in Rheine.



Informationen zum Film:

A star is born 
Bradley Cooper hat den Hollywood-
Klassiker „A star is born“ mit sich 
selbst in der Hauptrolle des alternden, 
abgehalfterten Musikers Jackson 
Maine verfilmt sowie die Rolle der  
Kellnerin Ally mit der ungeschmink-
ten Lady Gaga. Die Musik wurde 
komponiert von Lady Gaga, Brad-
ley Cooper und Lukas Nelson und 
der Film gilt als Pop-Gesamtkunst-
werk und ist Drama, Spielfilm und 
Musikfilm. Die mitreißende Musik, 
die packend inszenierten Konzert- 
szenen und die Besetzung mit 
Bradley Cooper und einer sensationellen, schlichten, uneitlen Lady Gaga 
sorgen für eine wundervolle Atmosphäre. „A star is born“ ist ganz großes 
Kino mit folgendem Inhalt: Jackson Maine ist ein in die Jahre gekomme-
ner Country-Rockstar. Zwar ist die Liebe seiner Fans ungebrochen, aber er 
ist alkohol- und medikamentensüchtig. Eines Abends entdeckt er  in einer 
Bar die talentierte Sängerin Ally auf der Bühne und verliebt sich in die 
energiegeladene junge Frau. Ally hatte ihren großen Traum von einer Musik-
karriere fast aufgegeben. Jackson fördert sie und nimmt sie mit auf seine 
Tournee. Und während die Welt nach und nach Allys einzigartiger Stimme 
verfällt und sie zum Popstar wird, zieht die Sucht Jackson immer stärker in 
die Tiefe und stellt die Liebe der beiden auf die Probe.


