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Para más información: / Weitere Informationen unter www.apf-essen.de

Sehr geehrte Freunde von Ciñol und der spanischen Kultur.

Der Spanische Elternverein e.V. (APF Essen) wurde 1969 von un-
seren Eltern, damaligen Gastarbeitern, gegründet, um die Bildung 
ihrer Kinder in der Fremde zu fördern. 
Heute fördern wir nicht nur die Bildung der Kinder und Jugend-
lichen in spanischer und deutscher Sprache, sondern auch unsere 
Tanz- und Esskultur, unsere Sitten und Gebräuche.

Angebote und Aktivitäten unseres Vereins:

•  Spanisch Sprachkurse in 4 verschiedenen Niveaustufen
•  Flamenco-Tanzkurse mit Rafaela Escoz
•  Folklore-Tanzkurse (Jotas) mit Dr. Juan Boixader
•  Qi-Gong mit Dr. Boixader
•  Dreikönigsfest Die Heiligen Könige bringen Geschenke für die  
   Kinder 
•  Karnevalsfest auf Spanisch
•  Ciñol jeden letzten Dienstag im Monat. Seit August 2010 
   in Zusammenarbeit mit den Essener Filmkunsttheatern 
•  Kinder-Spielgruppen in spanischer Sprache (Mi casita verde, 
   Bergeborbeck und Arco Iris, Holsterhausen)
•  Förderung und Unterstützung der deutsch-spanischen Kita
   Barthel-Bruyn-Str. und des Herkunftsprachenunterrichts und des  
   bilingualen Unterrichts an der Cranachschule, Holsterhausen
•  Spanish Avenue - spanische Disco Nächte in Essen 
•  Ausflüge und Städtereisen in der BRD (Deutschland besser 
   kennen lernen)
• Museumsbesuche mit deutsch- und spanischsprachiger  
   Führung für Kinder und Erwachsene.
• Konzerte für Kinder und Erwachsene
• Flamenco Workshops
• Betreuung spanischsprachiger Einwanderer
• Deutsch-Spanische Treffs

Vorteile für Mitglieder:

•  Nur Mitglieder können die Kurse belegen
•  Ermäßigungen bei Veranstaltungen, Ausflüge, Konzerte, Museums-
    besuche und Ciñol

Jahresbeitrag (Kalenderjahr):

Familien (inkl. minderjährige Kinder)     20,00 €
Erwachsene  pro Person                          10,00 €
Schüler/Studenten                                         5,00 €

Interesse geweckt? Kontaktieren Sie uns unter
email           info@apf-essen.de
mobil + whatsapp        0177-2 59 62 51
home           www.apf-essen.de



Dienstag 25. September | 20.00 h | Filmstudio 

Todos lo saben – Everybody Knows

Laura viaja con su familia desde Buenos Aires a España 
para asistir a la boda de su hermana en su pueblo natal. 
Nada parece enturbiar el ambiente festivo de la celebración 
hasta que sucede algo inesperado en la noche de bodas ... 
El director iraní Asghar Farhadi, ganador de dos premios Ós-
car, regresa a la pantalla con una película rodada en España 
y completamente en español con la que se inauguró el Fe-
stival de Cannes de este año. El magnífico elenco  en el que 
destacan Penélope Cruz, Javier Bardem y Ricardo Darín no 
es el único incentivo para ver esta película. El entorno de la 
familia, el mundo de las apariencias y la huella imborrable 
del pasado con sus consecuencias son los temas centrales 
de esta película con rasgos de thriller en la que se oculta un 
secreto que los personajes y los espectadores irán descu-
briendo poco a poco... 

Anlässlich der Hochzeit ihrer Schwester kehrt Laura (Penélo-
pe Cruz) zurück in ihr spanisches Heimatdorf. Nichts scheint 
die ausgelassene Stimmung zu trüben – doch dann gerät das 
harmonisch wirkende Familiengefüge durch ein unvorherge-
sehenes Ereignis in der Hochzeitsnacht aus den Fugen… 
Der zweifach Oscar®-prämierte iranische Regisseur Asg-
har Farhadi legt nach „Le Passé“, „Nader und Simin – Eine 
Trennung“ und „The Salesman“ seinen achten Spielfilm vor, 
der komplett in spanischer Sprache an spanischen Original-
Drehorten gedreht wurde. Dabei enthält “Todos lo saben” 
alle bewährten Zutaten eines Farhadi-Films: eine komplexe 
Familiengeschichte, detaillierte Beobachtungen von sozialen 
Dynamiken, moralische Verwicklungen und im Zentrum ein 
Geheimnis, das die Beteiligten langsam auflösen.

Spanien/Frankreich 2018; 123 Min.; Regie: Asghar Farhadi; Darstel-
ler: Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín, Eduard Fernández

Dienstag 28. August | 20.00 h | Filmstudio 

Campeones – Wir sind Champions

A Marco (Javier Gutiérrez) no le van bien las cosas, ni en lo 
personal ni en lo profesional. Su matrimonio está a punto de 
fracasar y aunque es segundo entrenador de un equipo de 
baloncesto, no le reconocen sus méritos, llevándose todos 
los elogios el entrenador en jefe. Por ese motivo un día des-
carga su frustración en el equipo. Después de ser expulsa-
do del campo y de emborracharse tiene un accidente por 
conducir ebrio. La pena ejemplar impuesta por el tribunal 
consiste en entrenar a un equipo de baloncesto compuesto 
exclusivamente por personas con discapacidad intelectual. 
Aunque al principio entrenarlos le parece un castigo, pronto 
se dará cuenta de que él mismo tiene mucho que aprender...  
Este “taquillazo” español es una comedia de ficción que 
emociona y aborda con gran sensibilidad un tema cargado 
de mitos y prejuicios, ayudando a romperlos. 

Für Marco (Javier Gutiérrez) läuft es gerade alles andere 
als gut: Zwar ist er Co-Trainer einer spanischen Basket-
ballmannschaft, doch seine Verdienste rund um das Team 
werden kein bisschen anerkannt – stattdessen streicht der 
Cheftrainer das ganze Lob für die Erfolge der Mannschaft 
ein. Und auch privat sieht es für Marco schlecht aus, denn 
seine Ehe steht kurz vor dem Aus. Eines Tages lässt er des-
wegen seine Frustration am Team aus, wird des Platzes 
verweisen, betrinkt sich anschließend und baut dann auch 
noch einen Autounfall. Ein Gericht verdonnert ihn dazu, ein 
Basketballteam von Menschen mit Behinderungen zu trai-
nieren. Doch was ihm zuerst wie eine Strafe vorkommt, 
stellt sich bald als inspirierende Tätigkeit heraus, die es ihm 
ermöglicht, aus seiner Existenzkrise auszubrechen... 

Spanien 2018; Regie: Javier Fesser; Darsteller:  Javier Gutiérrez, 
Luisa Gavasa, Daniel Freire

Dienstag 26. Juni | 20.00 h | Filmstudio

El Color del Camaleon
Schulvorstellung: Mi. 27.06. 10.00 h 
Eintritt: 5 € ; Nur mit Voranmeldung 
info@essener-filmkunsttheater 

Durante la dictadura de Pinochet, 
Jorge se convirtió en un instru-
mento de los servicios secretos 
chilenos, quienes lo forzaron a 
trabajar para ellos de una forma 
extremadamente violenta. Final-
mente logra escapar de Chile a Europa, en donde se convirtió 
en un camarógrafo de guerra. Hoy su hijo Andrés hace un 
retrato sicológico de su padre, y juntos indagan en las profun-
didades del pasado inconcluso de Jorge. 
Ein junger Mann auf den Spuren der Biografie seines Vaters. 
Jorge Lübbert  floh vor den Schergen der Diktatur in Chile 
in die DDR. Sein Sohn Andrés kennt ihn als Mann mit einer 
undurchsichtigen Fassade, hinter der er dunkle Erinnerungen 
erahnt. Was ist damals in Chile geschehen? Sie begeben sich 
auf eine gemeinsame und schmerzhafte Reise in die Vergan-
genheit, nach Berlin und Chile.

B/CHI 2017; 87 Min.; Regie: Andrés Lübbert; Mit englischen Untertiteln!

Dienstag 31. Juli | 20.00 h | Filmstudio 

Camino a La Paz
Ésta es la gran oportunidad de Se-
bastián, un fanático de la banda de 
rock Vox Dei que por motivos econó-
micos tiene que trabajar de remise-
ro con su destartalado Peugeot 505: 
Kahlil, un anciano musulmán en-
fermo y muy ortodoxo, lo contrata 
para viajar de Buenos Aires a La Paz 
donde espera reencontrarse con su 
hermano. Juntos quieren peregrinar a La Meca. Sin embargo este 
lucrativo viaje de más de 3.000 kilómetros pondrá a prueba los 
nervios de Sebastián. La ópera prima del director Francisco Varone 
es un magnífico road movie con divertidos y dramáticos episodios 
en los que chocan dos formas completamente diferentes de ver 
el mundo y la vida y en la que dos personalidades aparentemente 
opuestas aprenderán a comprenderse y apreciarse.

Regisseur Francisco Varone entführt auf eine von den 
rockigen Blues-Klängen untermalte Reise, auf der zwei 
unterschiedliche Weltanschauungen und Lebenskonzepte 
zusammenprallen.
Argentinien 2015; 86 Min.; Regie; Francisco Varone; Darsteller: 
Rodrigo De la Serna, Ernesto Suarez, Elisa Carricajo
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