
Ab  6. September (jeden ersten Donnerstag im Monat) 
20 Uhr - 22 Uhr     Talhof, Haus »Amthor« 
Ökologie, Kunst und Spiritualität im Film 
Im Mittelpunkt der Dokumentarfilm-Reihe stehen Menschen, die be-
wusst, ökologisch und ganzheitlich handeln und mit ihrem Tun Men-
schen zum Nachdenken anregen und zu eigenem Handeln ermuntern. 
Die Termine bis Dezember 2018:  6.9. /  1.11. / 6.12. 
(Im Oktober findet kein Filmabend statt)  
Die jeweiligen Titel erfahren Sie unter 07321 3424024 
oder talhof-erleben@t-online.de      
Eintritt frei - Spenden sind herzlich willkommen 

Sa. 15. September     20 Uhr     Talhof, Cafe »Walden« 
Beat Between - Jazz-Rock-Fusion aus eigener Feder 
Hier wird nur eigenes Material 
gespielt: deftig, erdig, mal rockig 
klingt der Sound - dann wieder 
eigenwillig und tänzerisch. Mit 
improvisierten Sequenzen und 
wechselnder Rhythmik. Die neue 
Formation spielte bereits zwei 
Konzerte und konnte das Pub-
likum mit ihrem Jazz-Rock-Fusion-
Sound der 70er Jahre mitreißen. Die Musik klingt kernig und spontan 
und passt in keine Schublade. 
Kirsten Herrmann-Gehringer (elody, vocals) 
Ulrich Eckardt (guitar, bass), Peter Friedrich (keyboard) 
Stefan Brand (drums) 
Eintritt frei - Spenden sind herzlich willkommen. 

Sa. 13. Oktober     20 Uhr     Talhof, Cafe »Walden« 
Wolfgang Kalb - Fingerpicking & Bottleneck Blues Guitar 
Mehr als 40 Jahre spielt und singt Wolf-
gang Kalb akustischen Blues, vorwiegend 
Country Blues, angereichert durch Rag-
times, Gospelsongs oder auch Jazzbal-
laden. Neben den etablierten Blues-
festivals gastiert er regelmäßig in den 
renommierten Jazzclubs Deutschlands, Ös-
terreichs und der Schweiz 
Erzählungen über die Lebensumstände und Mythen der Grün-
derzeit und deren Einfluss auf Musik und Texte sowie persön-
liche Erfahrungen ergänzen bei Konzerten die musikalische 
Reise durch die Geschichte dieser Musik. 
Eintritt frei - Spenden sind herzlich willkommen. 

So. 21. Oktober     19 Uhr     Talhof, Cafe »Walden« 
»Zwischenwelten« - Musik zwischen den
Zeilen, Welten und Kulturen
Musikalische Bilder voller
Schönheit und Intensität –
gefühlvolle Melodien im
Spannungsfeld von Saxo-
phon, Gitarre und Percus-
sion.
Andreas Mürdter (saxes),
Andreas Pastorek (percussion), 
Ralf Raisch (guitar)  
Eintritt frei - Spenden sind herzlich willkommen 

Do. 8. Nov.        20 Uhr           Talhof, Cafe »Walden« 
Abenteuer Neuseeland – wild, weit, wunderschön 
Eine Reise in Bildern und Geschichten mit Christiane Schöniger 
Gehen Sie einen Abend lang mit mir auf eine Bilderreise durch 
eines der schönsten und wundersam-
sten Länder dieses Planeten. Neusee-
land - wild, weit und wunderlich. Von 
Bluff ganz im Süden, von wo es nur 
noch 4000 km bis zum Südpol sind und 
der Wind nach Antarktis riecht, bis zum 
subtropischen Cape Reinga im Norden, 
wo nach Vorstellung der Maori die 
Seelen der Verstorbenen ins Jenseits 
eingehen. 
Eintritt 10 €. 

Sa. 10. November    11 - 18 Uhr 
Martinsmarkt auf dem Talhof 
Eintritt frei 

Sa. 17. November     19.30 Uhr     Talhof-Café »Walden« 
Folk & more - Ein Abend am Kamin 
In stimmungsvoller Atmosphäre spielen Jo-
hannes Fiedler und Gerd Schock Lieder von 
Musikern, die jeder kennt: Von deutschen 
Liedermachern wie Reinhard Mey oder von 
Zupfgeigenhansel mit jiddischen Stücken 
über bekannte Songwriter wie Bob Dylan 
oder Simon & Garfunkel - bis zu weniger 
bekannten Namen und Folksongs.  
Eintritt frei -  Spenden sind herzlich willkommen. 

Di. 11. Dezember    20 Uhr  Talhof, Cafe »Walden« 
Eine soziale und ökologische Wirtschaft  
als Aufgabe der europäischen Demokratie 
Vortrag und Gespräch mit Daniel Schily und Gerhard Schuster 
Die Realität unserer modernen Weltwirtschaft 
zeigt den Charakter eines kommunikativ 
vernetzten, integrierten Ganzen. Aber diese Rea-
lität wird durch unsachgemäße Faktoren gestört 
und beeinträchtigt. Der ganzheitliche Charakter 
der Wirtschaft wird durch das Denken in der 
Kategorie des »Privaten« negiert und die Qualität der Freiheit, die dem 
Wesen des Menschen eigen ist, scheint so nur für einige zu gelten – ei-
ne Schieflage mit allen unmenschlichen und ökologisch zerstörerischen 
Folgen. Die Vision eines neuen Wirtschaftssystems, die der beschriebe-
nen Realität gerecht wird, braucht neue Wirtschafts- und Bankgesetze. 
Es könnte eine Aufgabe der europäischen Demokratie sein, solche 
Rechtsakte zu entwickeln und zu beschließen, um einer neuen Wirt-
schaft den nötigen Raum zu schaffen. Die 
Europäische Kreditinitiative möchte einen ersten 
Schritt in diese Richtung setzen und bereitet eine 
Europäische Bürgerinitiative vor, um die Satzung 
der Europäischen Zentralbank zu ändern. 
Eintritt frei - Spenden sind herzlich willkommen. 

Sa. 15. Dezember     20 Uhr     Talhof-Café »Walden« 
»trad+« - Weihnachtskonzert
Es riecht nach
Bienenwachs auf
Tannennadeln, der
erste Schnee ist
schon wieder
geschmolzen und
eine kleine Schar
vermummter Ge-
stalten schleppt
allerlei Instrumen-te ins Cafe Walden. Endlich es ist wie-der so-
weit! Nachdem sich die Band mit alljährlichen Weihnachtskon-
zerten in Schwäbisch Gmünd eine treue  Fangemeinde aufge-
baut hat, nun zum ersten Mal auch in Heidenheim. trad+ lädt
zum Weihnachtskonzert mit allerlei Köstlichkeiten der internati-
onalen Folkmusik. Dazu gehören Klassiker mit neuer Rezeptur
ebenso wie frisch angemachte zauberhafte Kreationen a la
trad+.               www.tradplus.de 
Eintritt 12 € bzw. 10 € ermäßigt (Schüler/Studenten).

So. 16. Dezember     15 Uhr     Talhof-Café »Walden« 
Saitenklänge zur Kaffeezeit im Advent 
Berthold Guggenberger (Violine) & Ulrich Eckardt (Gitarre) 
Das Repertoire reicht von der 
Literatur der  Barockmeister über 
virtuose Musik von Paganini u.a.  
und  den Werken spanischer und 
lateinamerikanischer Komponis-
ten bis hin zu modernen 
Musikstilen, wie Jazz, Folklore 
und populärer Musik. 

Eintritt frei - Spenden sind herzlich willkommen. 

Beitrittserklärung zum  »Verein Talhof erLeben e. V.«  

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt als Einzelmit-
glied und unterstütze den Verein mit einem 
jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von mindes-
tens 48 € (ab dem 18.Lebensjahr) bzw. mindes-
tens 24 € (Jugendliche, Schüler, Studenten) oder 
mit einer Familienmitgliedschaft in Höhe von 
mindestens 75 Euro (Eltern mit ihren Kinder). 

Bitte ausfüllen: 

Nachname: 

Vorname: 

Art der Mitgliedschaft (Bitte ankreuzen): 
Einzel Erwachsene Einzel (ermäßigt)
Familienmitgliedschaft

Höhe des jährlichen Beitrags:  € 

Geburtsdatum: 

Straße und Nr.: 

PLZ und Wohnort: 

Telefon: 

E-Mail:

Datum: 

Unterschrift: 

Bitte wenden 



Einzugsermächtigung 

Ich ermächtige den Verein Talhof erLeben e.V. 
den von mir zu entrichtenden jährlichen Mit-
gliedsbeitrag bei Fälligkeit von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. 

DE _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _  _ _ _ _  _ _  
Konto(IBAN) 

BIC 

Name der Bank: 

Datum: 

Unterschrift: 

Abschnitt abtrennen und an folgende Adresse schicken: 

Verein Talhof erLeben e.V. 
Geschäftsstelle 
Talhof 1 
D- 89522 Heidenheim

 

 

er Zweck des Vereins Talhof erLeben e.V. ist 
es, die biologisch-dynamische Landwirtschaft 

auf dem Talhof Heidenheim als ökologischen Zu-
sammenhang von Erde, Pflanze, Tier und Mensch 
und die damit verbundenen kulturellen, sozialen und 
pädagogischen Projekte zu fördern, durch:   
• Organisation von kulturellen Veranstaltungen
(Kleinkunst, Filme, Konzerte, Vorträge, Seminar u.a.)
insbesondere zu den Themen Landwirtschaft, Ökolo-
gie, Ernährung und internationale Verständigung.
• Durchführung sozialer und pädagogischer Projek-
te; u.a. in Zusammenarbeit mit der Freien Michael-
schule, dem Waldkindergarten und Schulen- und
Kindergärten in Heidenheim
• Förderung des Naturschutzgedankens, durch die
naturnahe und wesensgemäße Landwirtschaft und 
die Imkerei. 

Der Talhof steht für die langjährige Geschichte der 
Biobewegung, denn er ist der drittälteste Demeterhof 
der Welt. Am  6. und 7. Juli 2019 werden wir 90 Jahre 
biologisch-dynamische Landwirtschaft auf dem Talhof 
feiern und freuen uns jetzt schon auf ein gemeinsa-
mes schönes Fest mit Ihnen und Euch. 

Anlässlich dieses Jubiläums soll im Sommer 2019 
eine Chronik des Talhofes in Buchform erschei-
nen. Dazu sammelt der Verein Bilder, Zeitungs-
ausschnitte und sonstiges Material zur Geschichte 
des Hofes. 
Wenn Sie entsprechendes Material besitzen und 
uns zur Verfügung stellen möchten, können Sie es 
gerne bis zum 31.12.2018 an die Adresse des Ver-
eins senden oder persönlich im Talhof abgeben. 
Ihr Name wird im Rahmen einer Danksagung er-
wähnt, wenn der Beitrag im Buch erscheint. 
Natürlich erhalten Sie die Originalunterlagen 
wieder zurück.   

Postadresse: 
Verein Talhof erleben e.V. 
Geschäftsstelle 
Talhof 1, D-89522 Heidenheim 

Telefon/Fax: 
07321-3424024 

Internet:  
www.talhof-erleben.de

E-Mail:
talhof-erleben@t-online.de

Der Verein ist gemeinnützig und in das Vereinsregis-
ter eingetragen. Mitglieder und Spender erhalten 
am Jahresende eine amtliche Zuwendungsbestäti-
gung. 

Verein Talhof erLeben e.V. 
1. Vorsitzende: Dr. Ophelia Nick
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