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Freitag, 3. April 2015, 18:00 Uhr - 24:00 Uhr

Kino im Kölner Filmhaus
Maybachstr. 111, 50670 Köln
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18:00 Uhr - 24:00 Uhr
Info- und Büchertische im Foyer
19:00 Uhr - Der Sinn des Lebens
Die Satire der Komikergruppe Monty Python sucht in den
verschiedensten Lebenslagen - vergeblich - den Sinn des
Lebens zu finden.
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Veranstalter und V.i.S.d.P.:
IBKA NRW
c/o Rainer Ponitka
Tilsiter Str. 3, 51491 Overath
Tel:
02206 8673261
E-Mail: nrw@ibka.org

Die Verwendung des Begriffes „Religionsfreie Zone“, des „Schwarzen Schaf“ sowie des
Buttons „Religionsfreie Zone“ erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Giordano Bruno
Stiftung (www.giordano-bruno-stiftung.de).

21:30 Uhr - Das Leben des Brian
Der Monty-Python-Klassiker ist ein Plädoyer für die Meinungsfreiheit und stellt den Dogmatismus religiöser Gruppen satirisch in Frage.

