
SOMMERNACHTSKINO
Kinokultur trifft Demokratiebildung



Wer wir sind

Es ist unser Anliegen, Begegnungen zu schaffen, Vielfalt in der Region sichtbar zu machen und 
eine Willkommenskultur für Menschen aus allen Regionen dieser Erde zu etablieren. Wir 
möchten zeigen, dass in und um Murrhardt alle Menschen unabhängig von Herkunft, Alter und 
Gesundheitszustand friedlich, freundlich und harmonisch zusammenleben können
Wir möchten ein Zeichen setzen für Vielfalt, Demokratie und ein friedliches Zusammenleben. 
Um dies zu erreichen, wollen wir mit allerlei Veranstaltungen Menschen in Begegnung bringen, 
für einander sensibilisieren, Werte wie Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft vermitteln sowie 
den Kritiker*innen die schönen, lebenswerten Aspekte von Vielfalt aufzeigen.

Wir sind das Kommunale Kino Murrhardt e.V. und unsere Leidenschaft sind gute Filme. Diese 
Leidenschaft teilen wir mit Besucher*innen und bieten mit unserem Gespür für technische 
Innovation und unser Gefühl für anregende Filme ein Erlebnis für Klein und Groß. 
Seit mehr als 25 Jahren betreiben wir ehrenamtlich das einzige Kino am Ort und sind eine 
feste Größe des kulturellen Lebens in Murrhardt. Das Filmspektrum ist breit von Blockbustern 
bis Arthaus-Filmen sowie Kinderfilmen am Samstag- und Sonntagnachmittag. Von Beginn an 
gewährleisten überwiegend Jugendliche ehrenamtlich an 4-5 Tagen die Woche den 
Kinobetrieb. Regelmäßig bieten wir Sonderveranstaltungen zu Filmen gemeinsam mit anderen 
Vereinen und Organisationen an. Wichtig für uns ist ein bezahlbares und interessantes 
kulturelles Angebot für jedes Alter zu machen.

Vielfalt tut gut e.V. 

Murrlichtspiele.



Mit dem zweiten Murrhardter Sommernachtskino 
findet ein besonderes Kulturereignis in der 

malerischen Kulisse des Stadtgartens statt. Die 
liebevoll ausgesuchten Filme verzaubern das 

Publikum auf einer riesigen Leinwand und laden 
ein, gemeinsam über einen wertschätzenden und 

demokratischen Umgang miteinander 
nachzudenken. Durch die Freiluftveranstaltung mit 
zuverlässigem und erprobtem Hygienekonzept ist 

dies auch in Zeiten von Corona machbar. 

Ein zweites
Sommernachtskino

im Murrhardter Stadtgarten



Die Idee…

Das Sommernachtskino als 
Kulturereignis in Zeiten von Corona 
soll Menschen die Möglichkeit zur 

Begegnung geben und ein Highlight 
darstellen, damit im Rahmen der 

Pandemiebekämpfung Lebensfreude 
einen Platz finden kann. 

Ein Sommernachtskino

Die Details…
v Termin: 29.07.2021 bis 31.07.2021 

(Ausweichtermin: 12.08.2021 bis 14.08.2021)

v Ort: Stadtgarten Murrhardt

v Erwartete Besucher*innen: 650 
(200+ pro Abend)

v Vorführungen: Drei 
Hauptfilmvorführungen, eine bis 
drei Kopfhörerfilmvorführungen

v Ggf. Zusatzprogramm für 
Kinder/Familien

Es geht darum, mit Hilfe von 
aussagekräftiger Filmkunst 

unbeschwerte Abende zu gestalten 
und Menschlichkeit in den 
Vordergrund zu rücken. 

Die Besucher*innen sollen bereichert 
und mit einem Lächeln im Gesicht 

nach dem Film nach Hause und 
zurück in den Alltag gehen können.



Für wen, von wem…

Alle Kultur-, Kino- und Demokratieinteressierten zwischen 14 und 65 Jahren, die aus Murrhardt
und der Umgebung kommen.

v Stadt Murrhardt

v Partnerschaft für Demokratie

E-Mail 
Telefon

Zielgruppe

Kooperationspartner*innen

Kontakt zum Sommernachtskino



Ihr seid auf der Suche nach einem passenden Ort für die verschobene 
und/oder anstehende Mitgliederversammlung?

Ihr wollt eure frisch einstudierten Songs performen oder ein klassisches Konzert darbieten?

Wir haben die Veranstaltungsfläche, Infrastruktur, Technik und das Hygienekonzept für 
Veranstaltungen aller Art.

Interesse? 

Nehmt gerne Kontakt zu uns auf – wir können sehr viel ermöglichen.

Möglichkeiten für euch…
Vereinsbeteiligung


