
„Schwarz auf Weiß“
Besichtigung der Nürnberger 
Nachrichten

Viele von uns haben die NZ oder NN 
schon mal gelesen oder haben sie im 
Abo. Aber wie entsteht eigentlich eine 
Zeitung? Heute haben wir Gelegenheit 
hinter die Kulissen zu schauen. In ei-
ner fachkundigen Führung sehen und 
erfahren wir alles über Redaktion, Ro-
tations-Druck, Papierlager, Verpackung 
und Auslieferung. 

Wir wollen uns bereits um 18:00 Uhr zur leiblichen Stärkung 
in einem Lokal in der Nähe der NN/NZ treffen - nähere Infos 
folgen! 

Um 20:00 Uhr werden wir zur Führung erwartet, die bis ca. 
22:30 Uhr dauert.

Die Führung ist kostenlos! Ein Anmeldung ist erfoderlich.

„Die Kunst des 
Älter-Werdens“
Jeder Lebensabschnitt hat 
seine Besonderheiten, seine 
Vor- und Nachteile. Diese 
wahrzunehmen, anzuschau-
en und seine Schlüsse zie-
hen, ist ein wichtiges Element bei der“ Kunst des Älter-Wer-
dens“.Ingmar Bergmann sagte einmal:  „Mit dem Altwerden 
ist es wie mit dem Bergsteigen; je höher man steigt, desto 
mehr schwinden die Kräfte – aber umso weiter sieht man.“ 
Darüber und noch weitere Aspekte wollen wir gemeinsam  
mit unserer Referentin nachdenken.

Martina Jakubeck ist Dipl.Soz. Pädagogin und verantwort-
lich für Gemeindeentwicklung und Altenarbeit in Bayern 
sowie die Fortbildung für Haupt- und ehrenamtliche Mitarbei-
tende in Kirche und Diakonie.

„Islam und 
Christentum“
Mein Nachbar geht abends in 
den islamischen Kulturverein. 
Was ist das und was macht er 
da? Warum scheinen unsere 
Nachbarn in Deutschland ihren 
Glauben viel ernster zu nehmen als Muslime in so manchem 
Urlaubsland? Was ist im Leben unserer Nachbarn Kultur, was 
gebietet ihnen ihre Religion und was ist Auslegungssache? 
Wenn wir unsere muslimischen Nachbarn im Alltag erleben, 
dann erscheint uns vieles doch sehr fremd. 

Bärbel Reuter (Ethnologin und promovierte Islamwissen-
schaftlerin) wird nach einem kurzen Vortrag über Grundlagen 
und Entstehung des Islams auf unsere Fragen eingehen und 
uns Rede und Antwort dazu geben. 

Bringen Sie doch einfach Ihre eigenen Fragen mit!.
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„Nachhaltig 
Leben... 
... als Konsument im 
Zeitalter der Globalisie-
rung?“

Eberhard Schulte, CVJM-Referent aus Ansbach, lebt und 
arbeitet seit Jahren mit dem Thema, wie man in dieser Zeit 
„nachhaltig“ und dennoch „unverkrampft“ leben kann, in all 
seinen Facetten.

Mit ihm wollen wir uns bereits um 18:00 Uhr auf einen „nach-
haltigen Stadtspaziergang“ begeben, bei dem wir uns ganz 
praktisch dem Thema nähern. Anschließend wird es dann wie 
gewohnt mit Vesper, Impuls und Austausch weitergehen.

“Auf Einmal ist 
alles anders!“ 
Vom Umgang mit 
Lebensverlusten und 
Schicksalschlägen

Was macht unser Leben aus? Und wenn plötzlich alles anders 
ist? Wie gehen wir mit schweren Zeiten und Verlusten um? 
Wie können wir Trauernde begleiten?

Walter Lupp (Pfarrer und Hospitzbegleiter) wird uns an sei-
nen langjährige Erfahrung teilhaben lassen und versuchen 
auf unsere Fragen Antworten zu geben.

„Bekommt 
jeder was er 
verdient?“
Im Spannungsfeld zwi-
schen Gerichtsurteil und 
Rechtsempfinden

Wie können wir das Strafrecht verstehen und auch nachvollzie-
hen? Wie kommt es zu bestimmten Urteilen, die aber im Volk 
nicht verstanden werden und wie spielt unsere eigene, deut-
sche Geschichte dort mit hinein?

Gerold Wahl ist Oberstaatsanwalt bei der Generalstaatsan-
waltschaft Nürnberg. Er hat, wie in Bayern üblich, öfter zwi-
schen der Rolle des Richters und der des Staatsanwalts ge-
wechselt.

 - Wir bitten um Ihr Verständnis, dass er an diesem Abend keine 
Beratung zu Strafrechtsfragen persönlicher Art machen kann.-

„Swingolf“ 

Der neue Trendsport 
aus Frankreich

Swingolf, entwickelt Anfang 
der 80er Jahre, ist ein Trend-
sport für Jung und Alt! 
Swingolf ist vereinfachtes Gol-
fen. Ohne Etikette und ohne unverständliches Reglement. Man 
braucht keine Vorkenntnisse, eine kurze Einweisung genügt 
und los geht es mit dem Spiel und Spass! 

Die Swin-Anlage befindet sich in der Nähe von Langenzenn 
und darum wollen wir Fahrgemeinschaften bilden. Die Kosten 
liegen bei ca. 8 Euro für das Spiel. Nach der körperlichen Ak-
tivität wollen wir den Tag in der Amalienstraße, bei „Selbstge-
brutzeltem“ auf dem Grill gemütlich ausklingen lassen.

Weitere Infos folgen noch durch 
die Ansprechparter! (siehe letzte Seite)

Herzlich willkommen 
beim Männer-Forum 
in Nürnberg – St. Johannis!

Wir treffen uns alle zwei Monate, 
(in der Regel!) am letzten Freitag im 
Monat von 19.00 – ca. 22.00 Uhr.

Immer in der 
Landeskirchlichen Gemeinschaft
LKG Nürnberg - St. Johannis
Amalienstraße 46.

Wir beginnen immer mit einer 
deftigen Brotzeit.
Danach begrüßen wir einen Gast, der mit 
unserem Thema bereits Erfahrungen 
gemacht hat und der bereit ist, 
mit uns darüber ins Gespräch zu kommen.

Die Themen orientieren sich an den 
persönlichen Fragen der Männer unseres 
Männer-Forums, die in regelmäßigen 
Abständen anonym erfragt werden. 

Spenden helfen uns, Unkosten und ggf. 
Kosten für Referenten übernehmen zu 
können. 

Man(n)
trifft
sich

Wann?

Wo?

Was 
läuft 

konkret?

Info:

Freitag, 28. März 2014 um 19:00 Uhr

Samstag, 03. Mai 2014

Freitag, 23. Mai 2014 um 18:00 Uhr

Freitag, 25. Juli 2014 um 19:00 Uhr


