Themenangebote 2018
GMÖ Niederrhein-Nord
Sprechen Sie uns gerne an:
Pfarrerin Martje Mechels
Tel.: 0151 - 4563 4003
Mail: mechels@gmoe.de
Referentin Ariane Stedtfeld
Tel.: 02151 / 62 68-12
Mail: stedtfeld@gmoe.de

• Wasser
Wir gehen auf eine sinnliche Expedition in die Vielfalt des Wassers in Leben, Natur und Kunst.
Wasser ist wunderschön, imposant, lebensnotwendig und manchmal gefährlich. Wir lernen im
Vortrag viele Seiten kennen. Gegen Bedrohungen wie Wasserknappheit, Dürre und
Überschwemmungen in anderen Ländern können wir weit mehr sein als ein Tropfen auf dem
heißen Stein, auch darüber informiert der Vortrag.
Der Vortrag folgt dem diesjährigen Aufruf zur 59. Aktion „Wasser für alle!“ von Brot für die Welt
und knüpft an die diesjährige Jahreslosung an.

• so isst die Welt

Wir werfen einen Blick auf die gedeckten Tische bei uns und in der Welt. Ein Gespräch darüber,
wie sich Ernährung in den vergangenen Jahrzehnten bei uns verändert hat, was uns in Bezug auf
Ernährung wichtig ist und wie ausreichende und gesunde Ernährung weltweit besser gelingen
kann.

• Nelson Mandela
Vor fast 100 Jahren, am 18. Juli 1918, wurde Nelson Mandela geboren. Wir erinnern an den
südafrikanischen Aktivisten und Politiker. Er war eine Leitfigur im Jahrzehnte andauernden
Widerstand gegen die Apartheid, sowie von 1994 bis 1999 der erste schwarze Präsident seines
Landes. Manche Reden und Zitate berühren uns auch bei heutigen Herausforderungen in
Gesellschaft, Politik und in unserem manchmal schwachen Glauben an unsere eigenen
Fähigkeiten.

• frischer Wind für unsere Kirche
Ein Gespräch über die Kirche von morgen mit spannenden Impulsen aus der ökumenischen Visite

• Plastik - Segen und Fluch
Plastik hat sein Gutes, und ohne Kunststoffe kommen wir nicht mehr aus, doch Plastik bereitet
auch Probleme. Die Frage nach dem Umgang mit Plastik geht uns alle unmittelbar an, weil
Plastik sowohl Auswirkungen auf die Umwelt als auch auf unser Leben in dieser Welt hat.
Sie erhalten Informationen zur Geschichte des Plastiks, erfahren Näheres über das Problem von
Plastikmüll in den Weltmeeren sowie über den Umgang mit Plastik weltweit. Wir zeigen gute und
schlechte Seiten von Plastik auf und fragen danach, was wir tun können, um Plastikmüll zu
vermeiden.

