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september
donnerstag, 23. 09. 2021, 19.00
ökumenische filmarbeit: “youth unstoppable”
film und gespräch

freitag, 24. 09. 2021, 20.30
lucy van kuhl: “dazwischen” / kabarett

samstag, 25. 09. 2021, 14.00, marktplatz
clown otsch: „einfach otschig” / für kinder

mittwoch, 29. 09. 2021, 19.30
dr. wolfgang kessler: „fair wirtschaften“
zwischenruf

mittwoch, 29.09.2021, 19.30, auerbach-museum
tina stroheker: „hana oder das böhmische ge-
schenk“ / literatur 

donnerstag, 30.09.2021, 19.00
susanne henning: „genuss – riskanter konsum – 
abhängigkeit“ / zwischenruf

oktober
freitag, 01. 10. 2021, 20.00
„wir können auch anders“ / kino im kloster 

samstag, 09. 10. 2021, 20.30
la signora: “allein unter geiern!” / kabarett

donnerstag, 14. 10. 2021, 19.00
ökumenische filmarbeit: “ökozid”/ film und gespräch

freitag, 15. 10. 2021, 20.30
gitze & die bretter-combo: “songs aus schwaben”
musik 

mittwoch, 20. 10. 2021, 19.30, auerbach-museum
dr. kurt oesterle: „eine stunde ein jude“ / literatur 

freitag, 22. 10. 2021, 20.30
jamsession – offene bühne / musik

samstag, 23. 10. 2021, 15.00
pina bucci teatro: „der zauberhafte kinderbuchla-
den” / für kinder 

samstag, 30. 10. 2021, 19.00
„nach corona – zukunft neu denken“
eröffnung der 23. horber friedenstage

november
mittwoch, 03. 11. 2021, 19.30
winfried wolf: corona, krise, kapital
friedenstage – inhalt

... bis dezember

mittwoch, 10. 11. 2021, 19.30, auerbach-museum
otto jägersberg: „pianobar“ / literatur 

freitag, 12. 11. 2021, 19.30
hans josef fell: „konsequenter klimaschutz ist auch 
wirksamer gesundheitsschutz“ 
friedenstage – inhalt

samstag, 13. 11. 2021, 20.30
heiner kondschak, mona maria weiblen und christi-
an dähn: “wo nachts im wald die steine schreien”
friedenstage - musik 

mittwoch, 17. 11. 2021, 19.30
annette ohme-reinicke: „was ist dran an den soge-
nannten verschwörungstheorien?“ 
friedenstage – inhalt

donnerstag, 18. 11. 2021, 19.00
ökumenische filmarbeit: “schlemmen in corona”
film und gespräch

samstag, 20. 11. 2021, 15.00
theater september: „hasenstark und bärenangst” 
friedenstage - für kinder 

samstag, 20. 11. 2021, 20.30 
rené sydow: „heimsuchung“ / friedenstage - kabarett 

mittwoch, 24. 11. 2021, 19.30
ludwig essig: „hoffnungsvoll!? gibt es wege aus 
der krise?“ / friedenstage – inhalt

freitag, 26. 11. 2021, 20.00
“nomadland” / friedenstage – kino im kloster 

samstag, 27. 11. 2021, 19.30
„whisky-crime-tasting“ / whisky-tasting

dezember

mittwoch, 01. 12. 2021, 19.30, auerbach-museum
matthias kehle: „ausgelassene schweigeminute“
literatur 

samstag, 04. 12. 2021, 20.30
philipp scharrenberg: „realität für quereinsteiger” 
poetry & wie-kabarett

samstag, 11. 12. 2021, 20.30
souled out: “rock – blues – soul” / musik 

freitag, 17. 12. 2021, 20.30
jamsession – offene bühne
musik

samstag, 18. 12. 2021, 15.00
orpheus-theater: „däumelinchen” 
für kinder 

programm september ...


