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BLICKPUNKTE
Was im Leben zählt

Auf der Suche nach den
Wurzeln unserer Werte
17. November 2017
19:30 - 21:30 Uhr
Schloßgarten-Campus
Christian-Wirth-Saal
Schloßplatz 1
61250 Usingen
Eintritt frei
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Viele reden gerne vom „christlichen Abendland“, von unseren Werten oder einfach nur von „unserer westlichen Art zu leben“. Damit
grenzen wir uns ab von fremden Kulturen, vor allem vom Islam.
Und doch wissen wir wirklich, was uns wichtig, was uns wie viel
wert ist? Wie steht es um unsere Werte? Was zählt im Leben? Worauf kommt es letztlich an?
Und woher kommen diese sogen. westlichen, europäischen Werte?
Wie sind sie entstanden? Wie werden sie kommuniziert und weiterentwickelt? In der neuen Gesprächsreihe der „Usinger Blickpunkte“
geht es an drei Abenden in diesem und im kommenden Jahr um
die Frage nach den Werten in unserer säkularen Gesellschaft.
Am ersten Gesprächsabend beschäftigen wir uns mit der grundlegenden Thematik, wie Werte entstehen bzw. wie sich eine Gesellschaft auf Werte verständigt und diese an die nächste Generation
weitergibt.

Gäste:
Karin Wolff, MdL
ehemalige hessische Kultusministerin
Professor em. Dr. Rudolf Steinberg
Verfassungsrechtler und ehemaliger
Präsident der Goethe-Universität
Moderation:
Meinhard Schmidt-Degenhard (hr)
Termin:
Freitag, 17. November 2017
19:30 Uhr - ca. 21:30 Uhr
Eintritt frei

Die Reihe wird im Frühjahr fortgesetzt mit der Frage nach der Rolle der
Religionen zum Entstehen gesellschaftlicher Werte und im Herbst mit
dem Thema Wirtschaft und Werte. Termine und Orte werden rechtzeitig
per Flyer, über die Internetseite und die Tagespresse kommuniziert.

K a t h o l i s c h e E r w a c h s e n e n b i l d u n g - B i l d u n g s we r k H o c h t a u n u s

Kontakt:
Katholische Erwachsenenbildung
Bildungswerk Hochtaunus
Domplatz 3
60311 Frankfurt
Telefon 069 8008718-470
Telefax 069 8008718-469
keb.hochtaunus@bistumlimburg.de
www.keb-hochtaunus.de
Realisation: www.katting.de • 8/2017

in Zusammenarbeit mit der Stadt Usingen, der Projektgruppe Usinger Blickpunkte sowie mit Unterstützung des Lions Club Usingen-Saalburg

