
Gute-Laune-CUT-Kino unter freiem Himmel 
 
„Mamma Mia, here I go again. 
My my, how can I resist you? 
Mamma Mia, does it show again? 
My my, just how much I've missed you.“ 
 
Mamma Mia, Dancing Queen, Super Trouper, … die Liedtexte von ABBA gehen ins Ohr und 
– sind wir doch mal ehrlich – wir können sie auswendig und lieben sie. Warum auch nicht? 
Sie sind ein Garant für gute Laune, ausgelassene Stimmung, Lebensfreude. 

2008 wurde das beliebte Musical „Mamma 
Mia“ von Björn Ulvaeus und Benny Andersson 
neu verfilmt. Der Film entführt uns auf die 
wunderschöne griechische Insel Kalokairi. 
Tiefblaues Meer, strahlender Sonnenschein, 
weiße Häuser mit blauen Fensterläden und 
leckeres griechisches Essen. Hier lebt Sophie, 
die sich wünscht, an ihrer Hochzeit von ihrem 
leiblichen Vater zum Altar geführt zu werden. 
Aber ihre Mutter Donna hat ihr nie verraten, 

wer er ist. Als sie in den Tagebüchern ihrer Mutter die Namen dreier potenzieller Väter 
findet, lädt sie kurzerhand alle drei zu ihrer Hochzeit ein. Ohne das Wissen ihrer Mutter. Ein 
unerwartetes Wiedersehen mit der Vergangenheit für Donna. Mamma Mia ist ein Film voller 
Lachen und Lebensfreude. Ausgelassene Abende in geselliger Runde, darauf mussten wir so 
lange verzichten, deswegen freuen wir uns umso mehr auf diesen Feelgood-Abend! 
 
Herzliche Einladung also zum CUT-
Kinoabend am 16. Juli ab 19 Uhr (Filmstart 
um 20:15 Uhr). Es wird wieder einiges nicht 
so ablaufen können wie gewohnt, aber das 
hat uns letztes Jahr auch nicht abgehalten. 
Es gibt auf jeden Fall wieder filmtypisches 
Essen – also griechische Spezialitäten. In 
diesem Jahr ist auch wieder eine Anmeldung 
nötig, denn wir gehen aktuell von einer 
Beschränkung der Teilnehmerzahl aus. 
Anmeldeschluss ist der 13.7.2021.  
 
Alle weiteren Infos zum genauen Ablauf und zur Anmeldung sind auf unserer Homepage 
nachzulesen oder können bei Stefan Rebelein (0911/7658134) bzw. cvjm-stadeln@gmx.de 
erfragt werden. 
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