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“We Are Free!”
Das Jahr hat traurig angefangen… 
08.01.2015: Mahnwache für Freiheit

Unsere rasche Antwort auf die Morde an Journalisten 
der Zeitschrift »Charlie Hebdo« war ein Aufruf zu einer
Mahnwache am Paradeplatz. Unserem Aufruf sind 
spontan über 50 Personen gefolgt. Die Mahnwache hat 
in den regionalen Medien ein großes Echo gefunden. 
Unserem Aufruf haben sich spontan ein halbes Dutzend
Gruppen und eine Reihe von Regionalpolitikern
angeschlossen.

Das Attentat am 7. Januar 2015 auf das Satire-Magazin „Charlie Hebdo“ hat uns 
alle sehr getroffen. Nicht nur wurden 12 Menschen ermordet, es war auch ein 
Angriff auf die Meinungs- und Pressefreiheit.
Diese Freiheiten erlauben und schützen die wunderbare und fruchtbare Vielfalt
und Offenheit unserer Gesellschaft. Diese Vielfalt ist der Garant für dauerhaft
gute Lebensumstände des Individuums und der beste Schutz gegen Extreme.
Das Attentat erfüllt uns mit Zorn. Unsere Antwort sollte aber nicht Hass sein, 
sondern Mitgefühl für die Opfer und deren Familien und eine mutige Stimme 
gegen die Gewalt.

Paradeplatz Mannheim - 



Ethik • Fairness • Mut • Humanität • Sinn • Zweifel • Genuss

            „Satire darf alles!“

10.02.: Wir sind Charlie? Wie viel Satire verträgt Religion, wie viel Religion Satire?

Mit uns kein Islamofaschismus und keine Nazis...

Der grauenvolle Terroranschlag auf das Satiremagazin „Charlie Hebdo“ in Frankreich und die 
Ereignisse in dessen Umfeld haben die Diskussion um das Verhältnis von Religion und Satire neu 
entfacht. Viele Medien und Menschen solidarisierten sich weltweit mit der Redaktion des 
Satiremagazins. Oftmals erschien es, als ginge es dabei in erster Linie um die Meinungsfreiheit und 
weniger um das Einverständnis oder gar die Auseinandersetzung mit den Inhalten der umstrittenen 
Zeitschrift. Diese hatte sich im Besonderen durch die Karikaturen von Religionen und ihrer laizistischen 
bis atheistischen Grundhaltung hervorgetan. 
Das Satiremagazin hatte sich schon seit Jahren zahlreiche Klagen und Kritik von Seiten religiöser 
Vertreter gefallen lassen müssen. 

Gemeinsam mit Menschen aus der Kunstgeschichte sowie 
verschiedenen Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften
wurden ausgesuchte Karikaturen analysiert. Dabei gilt es 
verschiedene Interpretationen zuzulassen und einmal dem 
nachzuspüren, was Satire bildlich ausdrückt und wie es sich um 
religiöse wie weltanschauliche Gefühle verhält.
Eingeladen von den SPD Laizisten, haben wir an dem öffentlichen
Gespräch und der Bildanalyse im DAI Heidelberg teilgenommen.

28.04.: Podiumsdiskussion: 
Forderungen, dass religiöse Orientierung die Privatsache jedes 
Einzelnen sein sollte, sind nicht neu. Ist damit jedoch die 
Verbannung von Religionen und Weltanschauungen aus der 
Öffentlichkeit gemeint? Wie neutral können oder sollen sich der 
Staat und eine politische Öffentlichkeit verhalten? Wie privat ist 
Religion und wie öffentlich eine plurale Gesellschaft?
Teilnehmer auf dem Podium:
Gerhard Schick, MdB die Grünen / Çezik Bektaþ, Koranlehrer 
und Vorstand der Mannheimer Moschee / Ilka Sobottke, Pfarrerin 
der City-Kirche Konkordien u. der Evang.Studierendengemeinde 
Mannheim / Sebastian Wucher, Säkulare Humanisten GBS-RN

01.05./01.08./21.11.: Demos gegen Neonaziaufmärsche in Worms, Trier, Weinheim

 „Humanisten gegen Rassisten“                                                        „Nein zu totalitären Ideologien“



„Alle großen Wahrheiten sind ursprünglich Blasphemie.“

                                                                                                                        George Bernhard Show

Unsere Vorträge…
…spannend und informativ

Experten aus Wissenschaft und Philosophie 
sprechen auch über politische und 
religionskritische Themen.

Zum ersten Mal gingen wir mit einem 
englischsprachigen Vortrag an den Start. 
Ein Risiko, aber es hat sich gelohnt. 
Fast 100 Besucher wollten David Silverman 
erleben.

“The theory of evolution, like the theory
of Gravity, is a scientific fact.
God and religion are lies, nothing else.”



“The good thing about science is that it‘s true wheter or not you believe in it.“

                                                                                                                               Neil deGrasse Tyson



„Unterschätze nie, was eine kleine Gruppe engagierter Menschen tun kann, um 
die Welt zu verändern. Tatsächlich ist das das Einzige was je etwas bewirkt hat.“

                                                                                                       Margaret Mead, Anthropologin

Infostände und Skeptiker-Brunches…

Skeptiker-Brunches
Auch im Jahr 2015 haben wir zu unserem Skeptiker-Brunch für Säkulare, 
Freidenker, Skeptiker, Atheisten und Humanisten eingeladen. 

Treffen mit Gleichgesinnten, lebhafte Diskussionen, spannende An- und Einsichten 
und offene interessante Menschen waren die Garanten eines angenehmen 
Sonntagmorgens in ungezwungener Atmosphäre.

Ohne Agenda oder festen Rahmen leben die Treffen von dem, was jeder an 
Themen, Neugierde und Erwartungen mitbringt.

Das Angebot wurde angenommen in Mannheim, Heidelberg, 
Weinheim, Worms, Karlsruhe, Kandel und Mainz.
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Und immer wieder der Renner...

…unsere blauen
„Gottlos glücklich“
Luftballons.



„Wann gab es die letzten Krawalle des atheistischen Mobs?“

                                                                                                                                                  Sam Harris

Gute Tradition – Feste und Ausflüge…

Winterfest
Draisinenfahrt in Rheinland-Pfalz
Ausflug zur Grube Messel
Sommerfest



Säkulare Humanisten GBS Rhein-Neckar e.V.
ist eine Regionalgruppe des Förderkreises der 
Giordano-Bruno-Stiftung.

Wir stehen für ein naturalistisches Weltbild und fördern 
Aufklärung und Humanismus in unserer Region.

Wir finanzieren uns ausschließlich über 
Mitgliedsbeiträge und Spenden.

Spendenkonto:
IBAN: DE95 6705 0505 0039 0053 87
BIC: MANSDE66XXX
Sparkasse Rhein-Neckar Nord

Wir sind als gemeinnütziger Verein
anerkannt.
Spenden können steuerlich geltend 
gemacht werden.

Eingetragen im Vereinsregister Mannheim
am 01.10.2010 unter Nr.: 700383

Telefon: 0 62 36/4 89 25 40
Postfach: 20 01 25, 68310 Mannheim

www.gbs-rhein-neckar.de / info@gbs-rhein-neckar.de

Unsere Hochschulgruppe Heidelberg: www.gbs-heidelberg.de

Freiheit bekommt man nicht 
geschenkt!

Tu etwas und werde Mitglied!
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