
Mit Schatzi ins Kino
Frauen-Union plant für den Valentinstag eine ganz besondere Aktion

Deggendorf. (da) Wer für sein
„Schatzi“ zum Valentinstag ein Ge-
schenk sucht, für den hat die Frau-
en-Union (FU) einen passenden
Vorschlag: Eintrittskarten für das
Benefizkino am 16. Februar im
Lichtspielhaus für einen schönen
gemeinsamen Kinoabend. Der Erlös
aus der Veranstaltung geht an die
Kinderintensivstation des Donau-
Isar-Klinikums. Dort soll für die El-
tern ein spezielles Zimmer einge-
richtet werden.

Die Idee des Benefizkinos ist bei
den Damen der FU aus der „Kino-
nacht der Deggendorfer Frauen“
entstanden. Schon dreimal haben
sie die Kinonacht mit unterschiedli-
chen Filmen (Eine ganz heiße Num-
mer, Ziemlich beste Freunde und
Vaterfreuden) durchgeführt. „Dabei
sind wir immer wieder darauf ange-
sprochen worden, dass auch die
Männer mit ins Kino wollen“, so
Christa Katzdobler, Ortsvorsitzende
der Frauen-Union.

„Jetzt brauch' ich
am Valentinstag
nur noch Blumen“
Dabei gibt sie offen zu, dass na-

türlich die Damen selbst auch gerne
ihre Männer mitbringen wollten.
„Zum anderen haben wir bei der
Werbung für Benefizkonzerte auch
erfahren, dass nicht unbedingt alle
Menschen einen Bezug zu Musik-
veranstaltungen haben.“ Daraus
entstand schließlich die Idee eines
Benefizkinos.

Als Film gibt es „Das perfekte
Geheimnis“, bei dem sieben Freun-
de an einem geselligen Abend be-
schließen, alle ihre Handys offen zu

legen, weil man als Freunde ja keine
Geheimnisse voreinander hat. Und
ab da wird’s richtig „lustig“. Die
Kinokarten kosten pauschal fünf
Euro und können ab sofort im
Lichtspielhaus abgeholt werden.
Wer schnell Karten kauft, bekommt
die besten Plätze. Für jede Kinokar-
te gibt es eine „Schatzi-Geschenk-
karte“ dazu, mit der die Kinokarte
dann gleich verschenkt werden
kann. Die erste Schatzikarte hat die

FU Oberbürgermeister Dr. Christi-
an Moser geschenkt, in Anerken-
nung für seine Unterstützung der
familien- und frauenpolitischen
Anliegen in der Stadt. Natürlich hat
dieser gleich die Chance ergriffen
und eine Karte für sein Schatzi, sei-
ne Frau Patricia, besorgt. „Jetzt
brauch’ ich am Valentinstag nur
noch Blumen“, freute er sich und
bedankte sich dafür, dass mit dem
Erlös ein Elternzimmer auf der Kin-

derintensivstation des Donau-Isar-
Klinikums eingerichtet werden soll.
„Wer in so einer sensiblen Phase Tag
und Nacht bei seinem Kind auf der
Intensivstation verbringt, braucht
auch mal die Gelegenheit, sich in
gemütlicher Atmosphäre zurückzie-
hen zu können.“ Damit sich alle auf
das Benefizkino einstimmen kön-
nen, lädt die FU alle Benefizkinobe-
sucher ab 17 Uhr auf ein Gläschen
Sekt im Foyer des Kinos ein.

OB Christian Moser (4.v.l.) nutzte die Chance und kaufte gleich Kinokarten für sich und sein „Schatzi“ Patricia (3.v.l.).
Ebenso mit dabei waren beim Neuen Rathaus (v.l.) Margret Tuchen, Eva Schattenfroh, Christa Katzdobler, Yvonne Pletl-
Schäfer und Karin Meier-Eisenrauch. Foto: Katzdobler


