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Camping im TV
Leben auf dem Campingplatz

"Neustart im Wohnmobil - Mit dem lila Laster in die Freiheit" erzählt die Geschichte von
Thomas und Conny, einem Ehepaar um die 50, das seit Jahren einen Traum hat: Sie
möchten unterwegs sein, wann immer sie wollen, viel mehr Zeit für einander haben, aber
auch Menschen treffen und ihre Hilfe anbieten, wenn es unterwegs etwas zu tun gibt.
Ihre beiden Söhne sind erwachsen und jetzt wollen die zwei es wissen: Sie trennen sich
von ihren Besitztümern - außer ihrem liebevoll restaurierten Häuschen, denn man weiß ja
nie: Rund um die Uhr zusammen, aufeinander angewiesen - wird das auf Dauer gut gehen?
Zukunft auf 20 Quadratmetern
Conny und Thomas ziehen in ihren selbst ausgebauten lila Laster, ihr neues, 20
Quadratmeter kleines Zuhause. Mit Vorfreude, aber auch Respekt. Die erste Tour nach
Marokko wird zur Feuerprobe. Und dann kommt etwas, womit niemand rechnen konnte:
Corona! Ist der Traum des Aussteiger-Ehepaars ausgeträumt? Aber eigentlich ist klar: Das
Leben im Wohnmobil ist genau ihr Ding. Um Umbruch, Aufbruch, Mut, Abschied, Familie,
Beziehung, Neuanfang geht es in dem Film von Thomas Diehl.
Neue Adresse: Campingplatz
Von Glück und Tücken des mobilen Lebens erzählt "Neustart auf dem Campingplatz" ab 21
Uhr: Da ist zum Beispiel die dreiköpfige Familie Schmidt, die auf dem Campingplatz "Am
Wiesensee" im Westerwald neue Perspektiven sucht, Wolfram Mielke (73), der hier, wie er
sagt, einfach mehr von seinen 1.000 Euro Rente hat, oder das Ehepaar Stein, Endfünfziger,
die gerade ihr großes Familienhaus auflösen, um auf 42 Quadratmetern neu anzufangen.
Welche Abenteuer ihnen gleich zu Beginn ihres Neustarts auf dem Campingplatz
bevorstehen, ahnen sie zu Anfang noch nicht. Der Film von Sebastian Schütz und Gudrun
Thoma begleitet sie. Er ist der Auftakt einer insgesamt siebenteiligen Reihe, die ab 29. April
außer an den Feiertagen immer donnerstags um 21 Uhr weitergeführt wird.
Eine große und günstige Auswahl an Camping & Outdoor Produkten gibt es bei amazon.de
[https://amzn.to/2Qoorvs] (Werbung)
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