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Das lustige Wörterspiel für echte 
Schwaben und Reigschmeckte.

Mehr Schwäbisches auf edizio-kaepsele.de

VK/EUR
9,95

www.ksk-fds.de

Kommen Sie zu uns.
Wir sind für Sie da.

s

Miteinander
ist einfach.

programm auf einen Blick 

sep tember

freitag, 13. 09. 2019, 20.30
salsa im klostersaal
workshop + party

samstag, 14. 09. 2019, 20.30
jam-session
musik

mittwoch, 18. 09. 2019, 19.30, auerbach-museum
dr. burkhard engel: „männer!“
literatur 

donnerstag, 19. 09. 2019, 20.30 
bernd kohlhepp: „herr hämmerle“  
kabarett 

samstag, 21. 09. 2019, 20.30
souled out: “rock-blues-soul”
musik 

mittwoch, 25. 09. 2019, 19.30
karl a. vandeven: „in meinem garten summt‘s“
gartenkabinett

freitag, 27. 09. 2019, 19.00, klosterforum
karin hummel + irmgard streib: „experimentelle 
malerei“
ausstellungseröffnung

freitag, 27. 09. 2019, 20.30
samstag, 28. 09. 2019, 20.30
kultur- und theaterforum: “wir sind die zukunft”
kabarett

samstag, 28. 09. 2019, 14.00, flößerwasen
chamaeleon / pina bucci: „rumpelstilzchen”
für kinder

oktober

mittwoch, 02.10. 2019, 19.30
walle sayer: “mitbringsel”
buchvorstellung

freitag, 04. 10. 2019, 20.30
samstag, 05.10. 2019, 20.30
kultur- und theaterforum: Wir sind die Zukunft”
kabarett

mittwoch, 09. 10. 2019, 19.30, auerbach-museum
m. präkels: „als ich mit hitler schnapskirschen aß“
literatur         

freitag, 11. 10. 2019, 20.30
salsa im klostersaal
workshop + party

samstag, 12. 10. 2019, 19.30
1. poetryslam in horb
semestereröffnung kreisvolkshochschule   >>> 
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programm ... 

>>>

freitag, 18. 10. 2019, 20.30
tanz in der fläche: “all you can dance”
tanz

samstag, 19. 10. 2019, 15.00
chamaeleon theaterwelten: „das hässliche entlein” 
für kinder 

samstag, 19. 10. 2019, 20.30
g. walther & j. treyz: “contemporary folk music”
musik 

mittwoch, 23. 10. 2019, 19.30
peter binder: „dem christlichen leeser ...“
weckruf

freitag, 25. 10. 2019, 20.30 
lucy van kuhl: „fliegen mit dir“  
kabarett 

samstag, 26. 10. 2019, 20.30
4-im-element: „fehler im system” 
theater 

mittwoch, 30. 10. 2019, 19.30
j. gutbier: „verantwortlicher umgang mit mobilfunk“
zwischenruf

november

samstag, 02. 11. 2019, 19.00
eröffnung der 21. horber friedenstage

mittwoch, 06. 11. 2019, 19.30
klemens jakob: „buen-vivir – das gute leben“
friedenstage / vortrag

donnerstag, 07. 11. 2019, 19.30
luis schneiderhan: „life in plastic, it´s fantastic?“
friedenstage / vortrag

freitag, 08. 11. 2019, 20.30
salsa im klostersaal – 
orkshop + party

samstag, 09. 11. 2019, 20.30
thomas felder: “von wegen” – musik 

sonntag, 10. 11. 2019, 16.00
stadtarchiv / synagogenverein: “vom leben in horb”
buchvorstellung

dienstag, 12. 11. 2019, 19.30
musikschulchor horb: „da pacem domine“
friedenstage / musik

mittwoch, 13.11.2019, 19.30
prof. thomas potthast: „verlust der artenvielfalt?“
friedenstage / vortrag

... auf einen Blick

freitag, 15. 11. 2019, 19.30
“das wunder von mals”
friedenstage / kino im kloster 

samstag, 16. 11. 2019, 19.30
„what makes whisk(e)y a good whisk(e)y?“
whisky-tasting

mittwoch, 20.11. 2019, 19.30, auerbach-museum
tina strohecker: „inventarium. späte huldigung“
literatur 

donnerstag, 21.11.2019, 19.30
dr. franz alt: „lust auf zukunft„
friedenstage / vortrag

freitag, 22.  11. 2019, 19.00
ökum. filmarbeit steinlachtal: “kein schöner land”
film und gespräch

samstag, 23. 11. 2019, 15.00
theater patati-patata: „die große tierwanderung” 
für kinder 

samstag, 23. 11. 2019, 20.30 
reiner kröhnert: „getwittercloud für sitzenbleiber“
kabarett 

mittwoch, 27. 11. 2019, 19.30
karl a. vandeven: „herbstfeeling“
gartenkabinett

freitag, 29. 11. 2019, 19.30
benjamin breitmaier: “ was‘n scheiß leben”
literatur

samstag, 30. 11. 2019, 20.30
kizomba im klostersaal
workshop + party

dezember

donnerstag, 05. 12. 2019, 19.30
dr. michael krämer: “literatour 2019”
literatur 

freitag, 06. 12. 2019, 20.30 
die drei vom dohlegässle: „glück isch a glücksach“
kabarett 

samstag, 07. 12. 2019, 15.00
theater tom teuer: „weihnachtsbäckerei” 
für kinder 

samstag, 07. 12. 2019, 20.30
incomplete, reihe “opa meets enkel”
musik 

freitag, 13. 12. 2019, 20.30
salsa im klostersaal – workshop + party

samstag, 14. 12. 2019, 20.30
blue stuff: “rock & lyrics”
musik 
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