
 
 

 

 

 
Ab  7. März (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 August 2019:  7.3. /  4.4. / 2.5. / 13.6. / 4.7. / 1.8. * 
*Im Februar findet kein Filmabend statt. Im Juni am 2.Donnerstag.  
Die jeweiligen Titel erfahren Sie unter 07321 3424024 
oder talhof-erleben@t-online.de         
Eintritt frei - Spenden sind herzlich willkommen 
 

Sa. 19. Januar     20 Uhr     Talhof, Cafe »Walden« 
»September« - Latin flavoured music 
40 Jahre „brodelt und 
groovt“ das Quintett nun 
„durch ihre voller Le-
bensfreude gesättigten Stü-
cke – mit einem Schuss kari-
bischer Melancholie“. Im 
Talhof wird Ulrich Eckardt 
(git, bass) als special guest 
mit von der Partie sein.  
Die Besetzung: Andreas Pastorek (perc), Andreas Spätgens (keyb), Adi 
Mürdter (sax), Bodo Ernst (bass) und Horst Künzl (drums). 
Eintritt frei - Spenden sind herzlich willkommen 
 
Do. 14. März     11 & 17 Uhr     Talhof, Cafe »Walden« 
Alola Kasperlebühne:  »Kasperl und Seppl auf Spurensuche« 
Eine Kasperlebühne, 
die Pädagogen und 
Eltern vereint, um die 
Kunst des Kasperle-
theaters zu pflegen. 
Aus jahrelanger Er-
fahrung schätzen sie 
die Freude und 
Verzauberung, sowie 
die pädagogische Wirksamkeit, die gekonntes Kasperlspiel bei Kindern 
und auch bei Erwachsenen hervorrufen kann. Und die Mitglieder von A-
lola wissen auch, dass damit ein hoher Anspruch verbunden ist, dem sie 
mit ihren selbstverfassten Stücken gerecht zu werden versuchen. 
(Für Kinder ab 3 Jahren, Dauer ca. 60 Minuten). 
Eintritt: Kinder 5 € / Erwachsene 8 €  
Familen- und Gruppenermäßigung möglich. 
  

16. & 17. März       Talhof,Cafe »Walden« 
IRISH FOLK WEEKEND zum St.Patrick’s Day 
Immer am 17. März feiern die Iren ihren Nationalfeiertag, den 
St. Patricks Day. Der heilige St. Patrick hat Irland vom Teufel und 
von den Schlangen befreit und das Land zum Katholischen 
Glauben bekehrt. Auch im Cafe Walden im Talhof wird aus die-
sem Anlass gefeiert: Mit Irish Stew, irischem und schwäbischen 
»Whiskey«, Guinness und natürlich mit viel irischer Musik. 
Eintritt pro Konzert 12 € / Beide Tage zusammen 20 € 
 
Sa. 16. März        20 Uhr                   »Giants Causeway«  
»Giants Causeway« (der »Damm 
der Riesen«), das ist eine fünf-
köpfige Formation, die feinsten 
Irish Folk spielt. Sie bieten stim-
mungsvolle Balladen, irische und 
schottische Traditionals, mitreis-
sende Tunes und Songs, die jeder 
kennt und mitsingt. Es kommen 
Instrumente wie Akkordeon, Geige, 
Tin-whistle, Lowwhistle, Querflöte, Gitarre und Bodhran zum Einsatz, 
abgerundet wird das Ganze durch mehrstimmigen Gesang.  
So. 17.März         19 Uhr           »Daddy was a Leprechaun«  
Das Trio begeistert das Publikum mit 
traditionellen Liedern von der grünen 
Insel. Nicht nur die vielseitigen 
Instrumente wie Gitarre, Mandoline, 
Bouzouki, Dudelsack, Whistles, Banjo, 
Harp und Bodhran sondern auch die 
die kraftvollen und virtuosen Inter-
pretationen machen beste Laune. 
Erdige Gassenhauer und gefühlvolle 
Liebeslieder werden mit Spielwitz und viel Leidenschaft gespielt. Eine 
ehrliche und zeitlose Musik zum tanzen, mitsingen oder einfach nur 
genießen.  
 
Sa. 30. März        20 Uhr           Talhof, Cafe »Walden« 
»You ´n´ Me« - Assi Antoniuk & Ricarda Rickert  
Inzwischen sind sie schon sehr gute 
Freunde geworden - das Café Walden 
und das Duo „You’n’Me“, bestehend 
aus Ricarda Rickert und Andreas 
Antoniuk. Mit nahezu perfekt auf-
einander abgestimmten Gitarren-
Arrangements legt die Gruppe die 
Basis für ein stimmliches Klang-
erlebnis. Und die beiden haben eine ganze Bandbreite von Stimmun-
gen im Gepäck: getragen und nachdenklich, romantisch und folkig, 
oder auch mal fetzig-rockig und witzig. So darf sich das Publikum 
wieder auf einen überraschenden, aber auf jeden Fall unterhaltsa-
men Abend im schönen Talhof freuen.  
 

Eintritt frei - Spenden sind herzlich willkommen 
 
 

Do. 6. Juni     20 Uhr     Talhof-Café »Walden« 
»Fairy Dreams«  
Eine musikalische Reise mit 
einer traumhaften Stimme 
und alten Instrumenten ins 
Mittelalter, in das Zeitalter 
der Renaissance, Celtic und 
Weltmusik. 
Ida Elena DeRazza (Gesang, 
Gitarre, Percussion) 
Albert der Spielmann (Flöten, historische Blasinstrumente, 
Dudelsäcke, Drehleier, Gesang), Heiko Gläser (Percussion) 
Eintritt frei -  Spenden sind herzlich willkommen. 
 

6. & 7. Juli  Großes Jubiläums-Hoffest   
90 JAHRE BIOLOGISCH-DYNAMISCHE 
LANDWIRTSCHAFT AUF DEM TALHOF 
Der Talhof steht für die langjährige Geschichte der Biobe-
wegung, denn er ist der drittälteste Demeterhof der Welt. 
An diesem Wochenende wollen wir das mit Ihnen gemein-
sam feiern. Bei diesem Anlass wird auch eine neue Chronik 
des Talhofs in Buchform präsentiert, zu deren Entstehung 
jetzige und ehemalige Bewohner, Freunde, Kunden und 
Mitarbeiter des Talhofes beigetragen haben.  
 
Sa. 6. Juli         18 Uhr 
Eröffnung des Festwochenendes. Anschließend singt 
der »Neue Kammerchor des Schiller Gymnasiums«. 
 
So. 7. Juli  10 Uhr - 18 Uhr 
• Ansprachen und Begrüßungsworte  
• Livemusik mit  »Erpfenbrass« und »Die Propeller« 
• Schaukäsen und Verkostung mit Talhofprodukten 
• Ganztägiges Kinderprogramm (Kerzenziehen, Schau-

imkern, Eselparcour und anderes) 
• Zahlreiche Stände mit  lukulischen Angeboten 
• Informations- und Verkaufsstände 
… und vieles mehr 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
 
 

 

 

 

 

 

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 sowie Schulen und 
Kindergärten in Heidenheim  
• Förderung des Naturschutzgedankens, durch die 
naturnahe und wesensgemäße Landwirtschaft und 
die Imkerei. 
 

2019 soll auf dem Talhof eine Imkerei (mit einer Bie-
nenwachskerzenwerkstatt) entstehen, die  von 
einem Lehrer mit langjähriger Erfahrung in der 
Imkerei geleitet wird. Dazu wird der alte Schwei-
nestall hinter dem alten Bauernhaus bzw.  Cafe 
»Walden« (an dessen Außenfassade bereits ein 
Insektenhotel eröffnet hat) renoviert und umge-
baut.  
Es wird dann Honig, Met und Propolisprodukte 
vom Talhof geben. In der Kerzenwerkstatt wer-
den u.a. gegossene Bienenwachskerzen und ge-
zogene Christbaum- und Leuchterkerzen produ-
ziert. Für die Erstausstattung der Imkerei und 
Kerzenwerkstatt sind etliche Anschaffungen not-
wendig,  z.B. eine Honigschleuder, Edelstahlbe-
hälter, Silikonformen zum Kerzengießen, eine Ar-
beitsbank und noch vieles mehr.  
Helfen Sie mit Ihrer Spende, damit Bienen, Hum-
meln & Co. im Ugental weiterhin gute Lebensbe-
dingungen finden. 
 
 

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 
 
Bankverbindung: 
GLS Bank 
IBAN: DE90 4306 0967 8242 3575 00 

 

 
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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