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Bericht
Treffen unserer multikulturellen Gesprächsgruppe am 28. April 2008 in der Villa Fuchs
im Europäisches Jahr des interkulturellen Dialogs 2008
Am 28. April fand das zweite Treffen unserer multikulturellen Gesprächsgruppe statt. Ich war voller
Vorfreude auf das zweite Treffen. Die Räume in der Villa Fuchs waren wieder für unsere Gruppe
reserviert und wir konnten uns ungestört dort treffen. Diesmal waren wir eine Gruppe von 7
interessierten Menschen, die die spannenden Themen
Politik und Religiosität – Wirtschaft und Nächstenliebe – Was verstehen wir eigentlich unter Liebe
diskutierten. Da wir eine gute Mischung von 3 Frauen und 4 Männern waren, darunter katholische
und evangelische Christen, Humanisten und Muslime, war die Diskussion lebhaft und
abwechslungsreich. Sowohl von der wirtschaftlichen Seite als auch von der Seite des Arbeitnehmers
wurden Meinungen eingebracht.
Obwohl das Thema sehr vielfältig ist, haben wir immer wieder die menschliche und die religiöse
Sichtweise und besonders die eigenen Empfindungen mit eingebracht.
Unser nächster Termin ist Montag, der 26. Mai um 19:15 in der Villa Fuchs. Interessierte Menschen
sind herzlich eingeladen. Wir freuen uns über Vielfalt und Abwechslung.
Wir haben folgende Ideen neu aufgenommen.
•
•
•
•
•
•
•

Eine Buchliste von empfohlenen Büchern kann geführt werden.
Eine Themenliste wird geführt
Wir könnten mal einen „Außentermin“ in einem multikulturellen Restaurantbesuch planen
Was verstehen wir eigentlich unter Nächstenliebe?
Wer bestimmt die Werte – was ist gut – was ist schlecht
Was empfinden wir als Ausbeutung
Führt Marktwirtschaft zu mehr Gerechtigkeit?

Eine Einladung zu einem Vortrag über die „gesellschaftliche und moralische Verantwortung“ von
Unternehmen“ am 16. September mit Prof. Götz Werner wurde ausgesprochen.
Die Veranstaltung vom Marketing Club Saar wird organisiert von C. Müller.
Ein spannender Abend an dem ich wieder neue Sichtweisen und Gedankengänge kennen lernen
konnte. Ich habe einiges gelernt.
Informationen zum Europäischen Jahr des interkulturellen Dialogs 2008 unter
http://ec.europa.eu/culture/eac/dialogue/dialogue_de.html
http://www.thueringen.de/de/tkm/eu_internationales/eu_foerderung/europ_jahr_interkult
_dialogs/
Bis zum 26. Mai, das Thema wird wieder spontan gewählt.
Birgit
Infos unter:
BachBirgit@web.de
06861 3687 oder 0172 59 28 017

