
Montags-Gespräche am 23.1.2023
Neustadt/Aisch. Kurzer Vortrag, dann Redekreis und schließlich geselliges Zusammensein an den
Stehtischen. So ist es abgelaufen.

Die Freiheitsbewegung Forchheim war der erste thematische Schwerpunkt. Anlaß ist eine gemein-
sam organisierte Veranstaltung mit Uwe Burka am 1. und 2.2., die schon fast ausgebucht ist. Jürgen
Osterlänger berichtete von seinen Eindrücken des dortigen Spazierganges an einem Montag mit ca.
100 Teilnehmern sowie einer anschließenden Veranstaltung mit ca. 90 Teilnehmern. Und es gibt
dort eine sehr lebendige Veranstaltungs- und Themenkultur, siehe Auszug. 

Fast jeden Tag wird etwas angeboten. Die Frage war, was davon im Raum Neustadt/Aisch abge-
schaut werden könnte. Die Forchheimer haben ca. 500 Mitglieder und einen großen Einzugsbereich,
der auch Bamberg und Erlangen samt Umland erfasst.

Welche Ansätze es bei uns gibt, die in etwa vergleichbar sind, sind 6 Telegram-Gruppen, die nach
eine Workshop „Wie wollen wir leben“ entstanden sind. Die Teilnehmerzahl ist unterschiedlich und
ein eigenständiges Wirken war bislang nur in der Bildungsgruppe entstanden.

Ein Vorschlag aus der Runde war, diese Gruppen noch einmal bekannt zu machen, wird umgesetzt.
Ebenso die Möglichkeit, neue Themengruppen zu schaffen, wenn der Bedarf besteht.



Weiteres Thema war, ob und in welcher Form diese Montags-Gespräche in Zukunft ablaufen soll-
ten. Auch wenn es diesmal nur 15 Teilnehmer waren, soll es weiterhin einmal im Monat angeboten
werden. Kurzer thematischer Vortrag oder sonstiger Imput wird begrüßt und schließlich soll das Ge-
sellige nicht zu kurz kommen.

Es soll auch versucht werden, die Regionen Bad Windsheim, Scheinfeld und Uffenheim zu besu-
chen und dort evtl. ähnliche Treffen zu organisieren. Ein erster Ansatz dazu: beim nächsten Spazier-
gang mit ein paar Leuten mitlaufen und entsprechend klären, beginnend mit Bad Windsheim.

 

Im Redekreis ist die Möglichkeit, verstärkt geeignete (Dokumentar-) Filme zu zeigen, einhellig be-
grüßt worden. Hierzu gibt es eine Umfrage bezüglich der Filme, die schon vorliegen und gezeigt
werden können.
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