UTOPIA TOOLBOX DENKWERKZEUGE

Zusammenleben
Vortragsreihe mit Diskussion
von Martin Lindemann
Theologe, Pädagoge, Philosoph

Mo., 16. September 2019, 20:00 h
Freiheit
Jede und jeder von uns möchte gern frei sein. Doch wir erleben, dass wir in Zwänge
eingebunden sind: Die Chefin sagt mir, was ich zu tun habe. Sogar meine Freizeit
wird oft von anderen bestimmt. Und der Partner, die Familie! – Wie können wir
heute Freiheit leben, im Alltag und ganz praktisch? Da gibt es viel zu denken und zu
diskutieren.
Mo., 23. September 2019, 20:00 h
Individuum und Gesellschaft
15.03.13 10:58

„Natürlich bist Du ein Individuum, aber Du lebst in der Gesellschaft.“ Ja, ja, das
stimmt schon. Aber was heißt das? Bin ich vor allem ein Einzelner, der dann auch
noch mit anderen zusammenlebt? Oder ist die Gesellschaft wichtiger und ich bin
nur ein Teil davon, der sich möglichst gut integrieren soll? Was steht an erster Stelle:
„Ich“ oder „Wir“?
Mo., 7. Oktober 2019, 20:00 h
Macht
Woher nimmt einer das Recht zu bestimmen, was ein anderer tun muss? Oft gehen
Macht und Gewalt dabei Hand in Hand. Gibt es ‚positive‘ Macht? – In einer Zeit,
die ganz selbstverständlich von den „herrschenden Machtstrukturen“ spricht, stellen
sich hier viele Fragen. Ein kontroverses Gespräch ist garantiert.
Mo., 14. Oktober 2019, 20:00 h
Toleranz
Wenige Begriffe werden in den aktuellen Diskussionen so häufig genannt. Nur, was
meinen wir eigentlich damit? Dass Toleranz nicht heißen kann, dass jede Tat, jedes
Verhalten einfach hingenommen werden soll, ist klar – oder doch nicht? Gibt es
Grenzen der Toleranz? Muss der Tolerante bisweilen intolerant sein?
Kostenbeitrag pro Veranstaltung: 7 Eur
Kontakt für Rückfragen martin.lindemann1@gmx.de
Hinweis: Bitte warme Kleidung anziehen, die Generatorenhalle ist
um diese Jahreszeit u. U. etwas kühl.
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