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Filmproduktion

Hallo liebe Freunde des guten Films,

Juni, Fußball und die JUNGS VOM DORF

Der Monat Juni wird von König Fußball regiert, doch am Samstag, den 28.06.08, ist ein spielfreier Tag. Für alle, die nicht
auf Fußball verzichten können und noch nicht wissen, was sie sonst machen sollen, hier unser Tipp:
Der VfB Schweinbach spielt auch um die Meisterschaft. Und zwar in unserem aktuellen Film “VILLAGE PEOPLE – JUNGS
VOM DORF”, der an diesem Tag auf der EURO2008-Großbildleinwand im Freibad Stammheim gezeigt wird. Wer sowieso
im Freibad ist oder eine Dauerkarte besitzt, kann sich den Film umsonst ansehen, für alle anderen kostet der Eintritt 2 Euro.
Filmbeginn ist um 21.00 Uhr.
Ebenfalls am Samstag, den 28. Juni, wird der Film für alle, die die Jungs vom Dorf im Kino sehen wollen, im Kommunalen
Kino Pforzheim gezeigt. Beginn der Vorstellung ist um 21.15 Uhr, Karten können direkt im Kino unter Tel. 07231-5661977
reserviert werden.

Was bisher geschah...

“Wir sind fest davon überzeugt, dass wir mit VILLAGE PEOPLE ein absolutes Highlight unserer Filmertätigkeit geschaffen
haben, lassen Sie sich überraschen.” So hieß es ja im letzten Newsletter vor der Premiere. Offenbar waren sie derselben
Meinung, denn immerhin haben es die “JUNGS VOM DORF” innerhalb von nur drei Monaten geschafft, zum erfolgreichsten
Film unserer Produktionsgeschichte zu werden.
Wir möchten uns daher bei allen Besuchern bedanken, die uns dieses Jahr unterstützt haben und möchten gleichzeitig noch
darauf hinweisen, dass wir uns über Kritik freuen, die Sie auf unserer Homepage ins Gästebuch schreiben können. Und
wer weiß, vielleicht haben Sie so sogar noch Einfluss auf das nächste MP-Projekt. Denn, wie man so hört, befindet sich
die Fortsetzung zu “VILLAGE PEOPLE” schon in der Vorproduktion. Aber dazu mehr im nächsten Newsletter.

Viele Grüße
Ihr Mania-Pictures Team

