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Kino unter
freiem Himmel
Wanderopenairkino in Ostermundigen –
wählen Sie jetzt Ihre Filmfavoriten!
Ostermundigen

D

iesen Somsoe»? Wer abstimmt
«Wer sich
darf zwischen fünf
mer findet
auf ein Ziel
verschiedenen
in OsterFilfokussiert,
mundigen
men auswählen, die
kann viel
zum zweiten Mal das
sowohl für Kinder,
Wanderopenairkino
wie auch für Erwacherreichen»
statt. An jeweils einem Gabrielle Cacciatore– sene garantiert ein
Samstagabend im Juli,
schönes Filmerlebnis
von Mandach
August und im Sepbieten.
Der
okja
tember ladet die offene Kinder- Ostermundigen ist es ein grosses
und Jugendarbeit (okja) in drei Anliegen, dass die Bevölkerung
verschiedenen Quartieren in Os- der Gemeinde partizipativ am
termundigen zum Film unter frei- Kinoprojekt teilnehmen kann
und so die Möglichkeit erhält,
em Himmel ein.
über das kulturelle Angebot zu
Nach dem Erfolg im letzten Jahr, bestimmen.
wird das Wander-Kino auch diesen Sommer jeden Monat in
ein anderes Quartier
wandern und soll so
Begegnungen unter
Quartierbewohnerinnen und -bewohner fördern, eine Fläche
für
einen
kulturellen Austausch
bieten – und einfach
ein schönes gemeinsames Erlebnis sein.

Bevölkerung
Ostermundigens
bestimmt mit
Diesen Monat dürfen
Gross und Klein aus
Ostermundigen mit–
entscheiden, welche
drei Filme an den
Abendveranstaltungen gezeigt werden
sollen. Den ganzen
Mai kann mittels
SMSund
Online-Voting
abgestimmt werden. Soll es ein
Schweizer Film, wie zum Beispiel
«Heidi» sein, oder soll die berühmte Kinderbuchfigur Paddington Bär auf der Grossleinwand erscheinen, oder doch
lieber der verfilmte englische Literaturklassiker «Robinson Cru-

Die Leute «trudeln» langsam ein und machen es sich bequem
corn an die Kinozuschauer
verkaufen konnte. Es war
wie im echten Kino, mit
allem Drum und Dran»,
schwärmt die neunjährige
Nora, die letztes Jahr am
Kioskstand mitanpackte.
Die Verpflegung wird eigenverantwortlich durch
eine Gruppe Kinder und
Jugendlicher angeboten.
So dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf frische
Popcorn, heissen Kaffee und weitere Verköstigungen freuen.
«Es soll ein schöner
Anlass sein, der für die
ganze, vielfältige Bevölkerung Ostermundigens interessant ist
und der mit wenig Aufwand
ganz
viel
schafft», so Nicole
Oderbolz, Leiterin der
okja Ostermundigen.
Die Kinobesucherinnen und -besucher
können ihr Höckerli,
ihre Decke oder ihren
Liegestuhl selber mitbringen und es sich vor
der Leinwand bequem
machen.

Letztjähriges
Open-Air
ein voller Erfolg

Von Kindern und Jugend
lichen mitorganisiert
Auch in diesem Jahr werden Kinder und Jugendliche bei den
Durchführungen miteinbezogen
und gestalten die Abende aktiv
mit. «Ich fand es besonders toll,
dass ich letztes Jahr feines Pop-

Im letzten Jahr erfreuten sich die Kino-Anlässe grosser Beliebtheit. An einem heissen
Septembertag war der Kinoauftakt bei dem Schulhausplatz
Bernstrasse. Gut hundert Personen genossen den lauen Spätsommerabend vor der Leinwand. Die
zweite Vorstellung im Mösli ist
durch den Regen zwar nicht ins
Wasser gefallen, musste aber in

die Turnhalle verlegt werden. In Dennigkofen
fand das Wanderopenairkino mit dem
Schweizer Literaturklassiker
«Mein
Name ist Eugen» einen schönen Abschluss. Bemerkenswert im letzten Jahr
war, dass beim Voting
Literaturklassiker den
bekannten Disneyfilmen vorgezogen wurden. So wurden die Filme
«Schellenursli», «Mein Name ist
Eugen» und «Der kleine Prinz»
gezeigt. «Mir hat besonders gefallen, dass man merkte, dass der
Event auch von Kindern und Jugendlichen mitorganisiert wurde
und ich so meine Verpflegung
beim ,Kinderkiosk’ kaufen konnte. Auch dass alles einfach gehalten wird und dennoch so gemütlich ist, gefiel mir sehr.», so ein
Besucher
des
letztjährigen
Openair-Kinos. Auch dass es
kostenlos und so für alle Bewohnerinnen und Bewohner zugänglich ist, ist Oderbolz ein grosses
Anliegen.
Die genauen Spielorte und Daten werden im Juni auf der Webseite der okja ersichtlich sein,
auch werden in der Gemeinde
Plakate aufgehängt sein.

Ab sofort bis Ende Mai kann über
folgenden Link gewählt werden:
https://goo.gl/MiJJPo oder per SMS
mit Abspielort und gewünschtem
Film an 079 224 13 92
Diese fünf Filme stehen zur Auswahl:
Robinson Crusoe, Heidi,
Krieg der Knöpfe, Paddington Bär,
Der grosse Sommer

