Mach mit!
Abonniere unseren Newsle er
Lass dich regelmäßig informieren über unsere
Vorträge und Ak vitäten. Hierzu registriere dich
einfach für unseren Newsle er auf
www.gbs-rhein-neckar.de.

Werde Mitglied
Fördermitgliedscha
Du teilst unsere Ansichten und Ziele und ﬁndest
unsere Arbeit wich g? Hast aber zu wenig Zeit,
um dich selbst ak v einzubringen? Dann werde
Fördermitglied und gib damit säkularen Menschen eine lautere S mme.
Vereinsmitgliedscha
Du möchtest selbst ak v werden und mitbes mmen, was wir konkret machen? Herzlich willkommen! Als volles Mitglied hast du Vorteile:
• kostenloser Eintri zu unseren Vorträgen
• Vergüns gungen bei den Ausﬂügen.

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,
Ethnologin

Unser
Selbstverständnis
Unsere Vorstellungen leiten sich
ich
nären
aus dem Begriﬀ des „evolu onären
tehen den
Humanismus“ ab. Wir verstehen
Menschen als ein Produkt derr Evolu on, mit
ürfnissen und Limi esich daraus ergebenden Bedürfnissen
rungen im Hinblick auf das, was ihm möglich und
für ein humanes Leben notwendig ist. Eine naturalis sche Grundhaltung und naturwissenscha liches
Denken sind als Werkzeuge zur Erkenntnisgewinnung für uns grundlegend.
Religionen sehen wir als natürliches Phänomen an,
inhaltlich erkennen wir sie allerdings als Mythen und
Märchen, die nicht deswegen wahrer werden, weil
sie vor langer Zeit erfunden wurden. Wenngleich
kulturhistorisch von großer Bedeutung, haben Religionen in ihren realen Ausprägungen viel Unheil über
Menschen gebracht und stehen auch heute noch für
Rückschri und Unterdrückung von Freiheit.

Säkulare Humanisten
gbs Rhein-Neckar e.V.

Wir bieten eine lebensbejahende Alterna ve!

Förderung des Humanismus und
eines naturwissenscha lichen Denkens
Austausch über philosophische, naturwissenscha liche, religionskri sche Themen
Organisa on von Vorträgen und Ak onen
Provokante Vor-Ort-Ak onen
Gemütliches Beisammensein
Soziale Projekte
Au lärung

Unsere Ak vitäten

Aufnahmeantrag

Vorträge und Veranstaltungen

Skep ker-Brunches

Wir organisieren Vorträge und Diskussionsveranstaltungen mit naturwissenscha lichen, philosophischen
und religionskri schen Inhalten.
Bei vielen Veranstaltungen sind wir mit unserem
Infostand präsent.
Durch Ak onen in der Öﬀentlichkeit machen wir auf
säkulare Interessen aufmerksam. Beispiele sind der
„nackte Luther“ und der „Geldhamster“, die durch
ihre Größe und Gestaltung Aufmerksamkeit erregen
und zu Diskussionen anregen.
Wir engagieren uns für die Förderung eines naturwissenscha lichen Weltbilds. Unser Lehrpfad zur Evoluon, der in Leimen-Gauangelloch begangen werden
kann, macht die langen Zeiträume
räume evolu onärer Entwicklungen direkt erfahrbar.
Zu den Themen unserer Agenenda stehen wir als Ansprechhpartner zur Verfügung.

An mehreren Sonntagen im Monat schaﬀen wir einen
angenehmen Rahmen für den direkten Austausch beim
gemeinsamen Brunch in einem geeigneten Lokal. Brunches ﬁnden aktuell z.B. sta in Heidelberg, Weinheim,
Leimen und Worms.

Feste und Ausﬂüge
Mehrmals im Jahr organisieren wir Feste und Ausﬂüge
zu besonderen Naturdenkmälern, Ausstellungen und
anderen interessanten Zielen.

Bi e an
info@gbs-rhein-neckar.de
oder Pos . 11 51, 69208 Eppelheim

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Verein
Säkulare Humanisten – gbs Rhein-Neckar e.V.
im Förderkreis der Giordano-Bruno-S ung
Name, Vorname
Geb.-Datum
Straße
PLZ/Ort
E-Mail

Vereinstreﬀen
An jedem letzten Freitag im Monat (außer Dezember)
treﬀen wir uns ab 19 h im „Uhland“ in Mannheim,
Lange Rö erstraße 10. Einem organisatorischen Teil
folgt ab 20:30 h ein Diskussionsteil, in der Regel zu
einem vorher festgelegten Thema, in das durch einen
Kurzvortrag eingeführt wird. Auch Nichtmitglieder sind
herzlich willkommen!

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Einladung zu
den Mitgliederversammlungen ausschließlich per E-Mail an
die oben genannte E-Mail-Adresse erfolgt.
als Fördermitglied (Jahresbeitrag 20 Euro)
als Vollmitglied (Jahresbeitrag 40 Euro)
Bei Vollmitgliedscha bi e noch ergänzen:
Ich bin Student, Auszubildender oder zur Zeit ohne
Arbeit. Daher bi e ich, den Jahresbeitrag auf 20 Euro
zu reduzieren.
Mein Partner/meine Partnerin ist bereits Vollmitglied.
Daher bi e ich, meinen Jahresbeitrag auf 20 Euro zu
reduzieren. Mein Partner/meine Partnerin heißt:

Ort, Datum

Unterschri Antragsteller

Einzugsermäch gung: Mein Mitgliedsbeitrag wird bis auf
schri lichen Widerruf von folgendem Konto abgebucht:
Kontoinhaber:
IBAN:

Ort, Datum

Unterschri Antragsteller

