
Ich empfehle einen starken Film über den Jakobsweg, der ein Weg des Lebens ist.
Er schneidet viele Themen an, die Menschen bewegen.
Er kommt demnächst in die deutschsprachigen Kinos. 

Näheres bei den unten angegebenen Links.

Pfarrer Reinhard Kofler, Graz
Kontakt:  reinhard.kofler@graz-seckau.at

 --------------------------------------

FOOTPRINTS, DER WEG DEINES LEBENS

Die Premiere findet statt

am 10. November um 18:00 im Village Cinema in Wien Mitte

in Anwesenheit von

Weihbischof Stephan Turnovszky und

zwei jungen Pilgern aus dem Film aus den USA

Anschließend Filmgespräch mit der Möglichkeit Fragen zu stellen

Trailer: www.vimeo.com/219699298

 

Unter folgendem Link können ab sofort Karten für die Premiere gekauft werden: 
http://www.cineplexx.at/Content.Node/at/events/_items/sonderevents/Oesterreich_Premiere_
Footprints.de.php

 

FOOTPRINTS ist ein ganz besonderer Film über den Jakobsweg, der vor allem den inneren, 
geistlichen Weg im Fokus hat. Dabei sind die Aufnahmen wunderschön und es wird mit viel 
Humor und Tiefgang erzählt. Elf junge Männer werden von Regisseur Cotelo und seinem 
kleinen Team auf dem malerischen Küstenweg nach Santiago de Compostela begleitet.

 

Wie auch bei MARY’S LAND hoffen wir auf eure Unterstützung für die Verbreitung des Films 
in ganz Österreich. Ohne Mithelfer, die mit Enthusiasmus und Engagement dabei sind, können 
wir nichts tun. Dann haben wir einen schönen Film, den niemand sehen kann. Dabei freuen wir
uns über jeden Beitrag:

- Das Wichtigste ist das Gebet. Es ist super-effektiv! Bitte betet für uns und die Zuschauer in 
Österreich.

- Diese E-Mail kann weitergeleitet werden und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr es tut. 
Der Flyer kann auch gut per WhatsApp verschickt werden.

- Ihr könnt Plakate und Flyer bei uns bestellen. Schreibt uns unter Angabe eurer Adresse 
und der Menge, die Ihr braucht: footprintsderfilm@infinitomasuno.org. Wir schicken sie euch 
gerne zu. Verteilt sie in eurer Familie, bei euren Freunden, bei euren Arbeitskollegen, in der 
Nachbarschaft, in euren Pfarren und Gebetskreisen, in Pilgerzentren.

- Wenn du FOOTPRINTS im Kino in deiner Nähe sehen möchtest, dass trage dich ein auf 
unserer Homepage www.footprintsderfilm.com (wenn du noch nicht durch MARY’S LAND 
registriert bist). Je mehr Anfragen, desto wahrscheinlicher wird er gezeigt. Wir können dich 
dann auch über neue Kinos und Termine in deiner Nähe informieren.

 

Auf der Homepage www.footprintsderfilm.com findest du viel Zusatzinfo und die ständig 
aktualisierte Liste der neuesten Kinos und Spieltermine (Willst du ihn sehen – Hier läuft er). 

Weitere Infos auf Facebook: https://www.facebook.com/inf1de/?fref=ts
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Wir freuen uns auf dieses neue Kinoabenteuer mit euch und vertrauen darauf, dass Gott durch 
diesen Film ganz viele Herzen berührt...

 

¡Buen Camino!

 

Euer Team INFINITO+1

Ansprechperson: Alexandra Matic

Verein zur Förderung des internationalen christlichen Filmes

Prinz-Eugen-Str.18/6 | A-1040 Wien | M +43-664-1901121 | E matic.vficf@gmail.com
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