Ihre Unterstützung für junge Menschen in
den Kriegs- und Krisengebieten weltweit

KARTENVORVERKAUF
AB 17. SEPTEMBER BEI

Die aktion hoffnung unterstützt heuer besonders ein
Online-Studienprogramm, das die Ordensgemeinschaft
der Jesuiten mit der Initiative „Jesuit Worldwide
Learning“ anbietet.

Sparkasse Ettringen
Tel. 08249. 96 96-20

Konkret kommen alle Erlöse aus den Ticketverkäufen, der
Pausenbewirtung und Ihre Spenden jungen Menschen in
einem Flüchtlingslager im Nordirak zugute. Dort studieren
bereits 16 Studenten von zuhause aus; sie werden dabei von
Lerngruppen und Tutoren begleitet.

Apotheke Ettringen:
Tel. 08249. 15 37

Die meisten Studierenden sind junge Christen, aber auch
Yesiden und Muslime, die ihm Jahr 2014 vor dem IS nach
Erbil geflohen sind.
In den kommenden drei Jahren sollen bis zu 130 Studenten
beginnen und einen international anerkannten Diplom- bzw.
Bachelorabschluss nach US-Standard erhalten.

Spendenkonto:
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Liebe Kulturgemeinde,
KULTur.gut 2018 wird nach dem plötzlichen Tod von
Gregor Uhl, dem langjährigen Geschäftsführer der
aktion hoffnung, für uns als Organisationsteam eine
neue Herausforderung. Von Beginn an war er Motor 
und Ideengeber für die Veranstaltungsreihe; die
Ettringer Kulturtage waren ihm ein Herzensanliegen.
Sicher erinnern Sie sich gerne mit uns zusammen an
viele schöne Begegnungen und Erlebnisse in den letzten Jahren. In seinem Sinne werden wir KULTur.gut
fortsetzen und so sein großes Anliegen, das „Schöne
mit dem Guten zu verbinden“, lebendig halten.

Mindelheimer Zeitung
Geschäftsstelle 
Bad Wörishofen
Tel. 08247. 35 035
Weitere Infos unter:
www.aktion-hoffnung.de

Mindelheimer Zeitung
Tel. 08261. 9913-75
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Wir haben in diesem Jahr für Sie als Kulturliebhaber 
ganz besondere Veranstaltungen im Programm.
Mit Isabell Münsch und Peter Bader kommen zwei
außergewöhnliche Künstler aus der Region zu uns,
die in ganz neuen Arrangements klassische Musik
und weltliche Klänge darbieten.

39€

Eine Premiere erleben Sie beim Auftritt der jungen
Musical-Gruppe um Maximilian Widmann. Fünf junge
Leute haben sich eigens für KULTur.gut formiert und
laden uns zu einem Abend mit den schönsten Melodien aus der Welt des Musicals ein.

Wir bedanken uns

bei folgenden Firmen für die großzügige Unterstützung von
KULTur.gut 2018:

Und zum Abschluss der Kulturtage lässt uns der Kabarettist Thomas Rix Rottenbiller mit seinem Humor die
Alltagssorgen einfach vergessen.
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Diese Abende sollten Sie sich auf keinen Fall entgehen
lassen!
Seien Sie dabei, wenn es im Oktober auf Gut Ostettringen heißt: „Vorhang auf und herzlich willkommen bei
KULTur.gut 2018“!
Bürgermeister Robert Sturm
und das KULTur.gut-Team 2018
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„Lieder des Lebens“

„Musical Dreams“

„Kasperl und der Hochzeitskuchen“

„So kann i ned oawad‘n...“

Freitag, 5. Oktober 2018, 20.00 Uhr
Eintritt: 15 Euro

Samstag, 6. Oktober 2018, 20.00 Uhr
Eintritt: 15 Euro

Sonntag, 7. Oktober 2018, 15.00 Uhr
Eintritt: 4,50 Euro

Freitag, 12. Oktober 2018, 20.00 Uhr
Eintritt: 15 Euro

Peter Bader
Isabell Münsch

Thomas Hiermeier
Maria Joachimstaller
Sebastian Kreuzer
Maximilian Widmann
Anna-Lena Wißmiller

Michael Schön

Thomas Rix Rottenbiller

Vorhang auf für Kasperl und seine Freunde!

Thomas Rix Rottenbiller - ein
Meister des Wortes. Einer, der
spricht, wie ihm der bayerische
Schnabel gewachsen ist, wenn
er seine Geschichten aus
dem Alltag und aus seiner
Tätigkeit als Hochzeits-DJ
ins Publikum schleudert.
Denn genau hier erlebt er
urkomische Situationen,
die oft irrwitziger nicht sein
könnten!

Freudig, leidenschaftlich, manchmal grausam und direkt,
dann wieder erhebend und voller Überraschungen kann
das Leben sein.
Die außergewöhnliche Sängerin
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Lieder des Lebens- ein inniger, lebendiger und humorvoller Abend.
Beide Künstler erhielten ihre musikalische Ausbildung an
der Hochschule für Musik Nürnberg/Augsburg und vertieften ihr Können in vielfältigen Kursen. Isabell Münsch
gastierte als lyrische Sopranistin u.a. in der Münchner
Philharmonie und bei den Salzburger Festspielen. In der
Kinoproduktion „Bully Parade – der Film“ von Michael
Bully Herbig ist ihre Stimme ebenfalls zu hören.
Peter Bader leitet verschiedene Ensembles und ist als
Organist bei Konzerten im In- und Ausland zu hören.
Weitere Infos: www.isabell-muensch.de

Eine Premiere bei KULTur.gut: Eigens für die Musical-
Freunde aus der Region hat sich das Quintett um Regisseur
Maximilian Widmann formiert und eine Show auf die Beine
gestellt.
Mit „Musical Dreams“ bringen die jungen Darsteller mit ihren
starken Stimmen fetzige Powersongs, gefühlvolle Balladen
und die schönsten Klassiker aus der Welt des Musicals auf die
Bühne. So vielfältig wie das Genre wird auch das Programm
des Abends sein und die Besucher auf eine musikalische
Traumreise mitnehmen!
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Kasperl ist stinkfaul, liegt nur rum und trinkt Pina Colada.
Obwohl ihn die Großmutter mehrmals bittet, ihr doch zur
Hand zu gehen, hat er immer andere Ausreden. Kasperl ist
noch dazu rotzfrech – und so wirft ihn die Großmutter aus
dem Haus.
Er zieht in die weite Welt hinaus und - wie es der Zufall will
- trifft er auf Mary-Ann. Er verliebt sich über beide Ohren in
sie und will ganz schnell heiraten. Aber eine Hochzeitsfeier
ohne Hochzeitskuchen? Das geht ja gar nicht! Den besten
Kuchen der Welt macht einfach die Großmutter – und mit
ihr hat der Kasperl Streit. Was nun?
Und dann der ganze Ärger mit Ritchi Green, dem Krokodil.
Ritchi hat auch ein Auge auf Mary-Ann geworfen und legt
Kasperl, wo es nur geht, Steine in den Weg. Jetzt sind gute
Ideen gefragt, denn Kasperl steht vor vielen Problemen!
Beim Spiel vom „Puppentheater schau wie schön“ finden sich
die Kinder in einer Erlebniswelt wieder, in der sich die reale
Welt für kurze Zeit verabschiedet. Selbst so mancher Erwachsene möchte da gerne für länger verweilen…. Ein bisschen
bayerischer Flair und Leichtigkeit machen den Nachmittag
zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie.
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Nicht gerade als „Mann der leisen
Töne“ bekannt, kommt sein Humor
brachial, ungeschliffen und direkt daher.
Ob Kabarett, Comedy oder Stand Up – seine Nummern
sind maximal unterhaltsam und sein lebendiger Vortrag tut
ein Übriges. Das gilt für die Erlebnisse bei einer nächtlichen
Polizeikontrolle ebenso wie für den verzweifelten Versuch,
dem vom Alkohol gezeichneten Hochzeitsgast Hansi einen
Musikwunsch zu erfüllen.

Weitere Infos: www.thomas-rix-rottenbiller.de

