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Dies ist die Einladung zu einem der charmantesten Filme zum Thema Inklusion, den 
es je gab.  
(Es klingt übertrieben, aber wenn Sie ihn gesehen haben und nicht begeistert sein 
sollten, kriegen Sie Ihr Geld zurück – sagt die Produktionsfirma!) 
 
 

WESERLUST HOTEL 
 
kommt in im Herbst 2018 bundesweit in die deutschen Kinos.  
 
Wenn das Thema Inklusion Sie interessiert, sollten Sie ihn unbedingt sehen.  
 
Wenn das Thema Sie nicht interessiert, müssen Sie sich trotzdem ganz dringend 
darauf einlassen. - Danach sind Sie gepackt und wollen auf jeden Fall mehr wissen 
über Inklusion! 
 
Helfen Sie mit, WESERLUST HOTEL zu einem Kinoerfolg zu machen. Das ist nicht 
einfach, denn das Thema ist wahrlich nicht sexy, aber:  
Hier sehen Sie endlich mal, wie gelassen, witzig und geradezu philosophisch man 
Inklusion erleben kann. 
 
Wir bitten Sie: Nutzen Sie jeden Kontakt, jede Broschüre, jeden Zeitungsredakteur, 
jeden Newsletter und jedes persönliche Gespräch, auf diesem Film aufmerksam zu 
machen. Er wird in Ihrer Stadt zu sehen sein. 
 
Am: 26.09. 18:00 Uhr (Preview, weitere Termine unter www.weserlusthotel.wfilm.de) 
 
Im: Kino am Raschplatz 
 
Wenn tatsächlich noch kein Kino in Ihrer Stadt den Film zeigt, sorgen Sie dafür,  
es lohnt sich! 
 
 
Darum geht es: 
 
WESERLUST HOTEL – Der verrückte Filmdreh von „All inclusive“ 
Ein überraschender Blick auf einmalige Typen 
 
WESERLUST HOTEL ist ein Film über Menschen mit Behinderung, die einen Film 
machen. Es ist der charmante Blick auf den einmaligen Filmdreh zu dem Spielfilm 
„All inclusive“ mit verrückten Typen, komischen Momenten und philosophischen 
Gedanken.  
In „All inclusive“ erbt Ricky (er ist fit, hat aber doch die eine oder andere 
Einschränkung) ein Hotel und weiß gar nicht, ob er sich darüber freuen soll.  
Will er wirklich Hotelchef werden? Kann er das überhaupt? Nein, meinen die, die 
ihren eigenen Vorteil wittern. Aber Ricky lässt sich nicht beirren und holt sich 
Freunde als Unterstützung. Auf dem Weg zu einer endgültigen Entscheidung macht 
er viel falsch, aber noch mehr richtig! 
 
„Die haben alle irgendwo einen Stich“ sagt Hannelore Sporleder. Sie ist die Köchin 
Britta im Spielfilm und auch Protagonistin in der Dokumentation. „Im Film geht es 
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eben darum, dass die Behinderten mit denen, die sich für normal halten, gut 
zusammen leben können.“  
Besser kann man es nicht sagen, ob man nun „schizoaffektive Psychosen des 
maniformen Formenkreises“ hat oder nicht, „was immer das auch sein mag.“ 
 
Nach „Verrückt nach Paris“ und „All inclusive“ kommt jetzt Eike Besudens 
WESERLUST HOTEL. 
Hier werden Probleme gelöst, wie man es sich vorher gar nicht vorstellen konnte. 
Hier wird um die Ecke gedacht und zwar sehr erfolgreich.  
 
Es ist das außergewöhnliche Making-of eines Spielfilms, in dem behinderte 
Menschen an der Seite von bekannten Schauspielern (u.a. Dominique Horwitz, Doris 
Kunstmann) Haupt- und Nebenrollen übernehmen und auch bei den anderen 
Gewerken wie Kamera, Kostüm oder Ausstattung mitmischen. 
 
’ WESERLUST HOTEL führt uns an unseren eigenen Tellerrand, 
manchmal sogar darüber hinaus’, sagt ein Zuschauer auf dem Filmfest Emden. 
 
Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie alle Infos und Termine auf: 
www.weserlusthotel.de - oder auf: 
www.weserlusthotel.wfilm.de  
Oder fragen Sie direkt die Produktionsfirma: PINGUIN STUDIOS - 0421 790100,  
da wird Ihnen auf jeden Fall weitergeholfen. 
 

Und wenn Sie dieses Plakat sehen, sind Sie ganz sicher richtig! 
 

 

http://www.weserlusthotel.de/
http://www.weserlusthotel.wfilm.de/

