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Giordano-Bruno-St i f tung
Aufklärung im 21. Jahrhundert



�Von der Menschheit offen bekannter Unglaube ist etwas ganz
Neues und wird sich noch weiter ausbreiten. Weil er etwas so
Neues ist, steckt die nichtreligiöse Ethik noch in den Anfängen.
Wir können noch nicht sagen, ob wir uns - wie in der ...

06.01.2012 Neujahrsempfang der Stadt Mannheim im Rosengarten

                                                           Zum ersten Mal beteiligten wir uns am

                                                            Neujahrsempfang der Stadt Mannheim.

                                                            Mit unserem Infostand waren wir,

                                                            neben einer Vielzahl anderer

                                                            Mannheimer Vereine und

                                                            Organisationen, den ganzen Tag über

                                                            im Rosengarten vertreten. Wir freuten

                                                            uns über interessierte Besucher und

                                                            informierten gerne über die Anliegen

unserer Gruppe, die Arbeit und Zielsetzung der Giordano-Bruno-Stiftung,

unsere neuesten Projektplanungen, Veranstaltungen, Treffen und sonstigen

Aktivitäten.

05.05.12 GBS-Stand auf dem Max-Joseph-Straßenfest

Trommeln riefen zum 20. Straßenfest in der Max-Joseph-Straße. Trotz Regen

und Wind strömten die Besucher herbei,

wie jedes Jahr. Seit 1993 veranstaltet die

Stadtteilinitiative gegen

Fremdenfeindlichkeit Mannheim

Neckarstadt dieses Nachbarschaftsfest.

Erstmals waren wir mit einem gut

besuchten Stand vertreten.



... Mathematik - alle einigen werden. Aber weil wir nicht wissen
können, wie sich die Ethik entwickeln wird, ist es nicht unvernünftig,
sich großen Hoffnungen hinzugeben.�

Philosoph Derek Parfit

Von Hasen und anderen mutigen Lebewesen ....

Gemeinsam austreten macht doppelt
Spaß. Deshalb haben sich am
Gründonnerstag in Mainz, Trier,
Wiesbaden, Mannheim, München und
Limburg Menschen versammelt, um
gemeinschaftlich aus der Kirche
auszutreten und um damit ein
unmissverständliches �Nein� zu der
Personalpolitik in kirchlichen
Einrichtungen, der Haltung der Kirchen im Hinblick auf sexuelle
Selbstbestimmung und andere gesellschaftliche Fragen zu äußern.
www.Hasenfest.org

05.04.2012 Kollektiver Kirchenaustritt zum Hasenfest

08.09.12 Bundesweiter Aktionstag gegen religiöse Diskriminierung
am Arbeitsplatz

Mit einem bundesweiten Aktionstag machte die Kampagne "Gegen religiöse
Diskriminierung am Arbeitsplatz" (GerDiA) auf die Situation der
Beschäftigten in Sozialeinrichtungen in kirchlicher Trägerschaft aufmerksam.
In zehn Städten fanden am 8. September Aktionen statt, die darauf
hinwiesen, dass in diesen Einrichtungen wichtige Grundrechte nicht
gewährleistet sind, und ein Ende dieses Zustandes forderten.



 



�Die Religion, zu der sich die Menschen bekennen, ist letztlich nur eine

Frage der Geographie."
Edward Gibbon

Unsere Vorträge ...



Ein erfolgreiches Konzept - findet Verbreitung ...

� Alle denkenden Menschen waren Atheisten."

Ernest Hemingway

Wir expandieren ...
Wir laden herzlich ein zu unserem neuen Skeptiker-Brunch für Säkulare,
Freidenker, Skeptiker, Atheisten und Humanisten. Seit Oktober 2012 bieten
wir diese Austauschplattform regelmäßig jeden Monat an, abwechselnd in
Heidelberg und Mannheim.
Die Treffen haben großen Zuspruch gefunden. Ein erfolgreiches Konzept,
das auch 2013 weitergeführt wird.
Zusätzlich werden 2013 Treffen in Worms, Speyer und Sinsheim angeboten.
Weiter Städte der Region sind geplant.

Ohne Agenda oder festen Rahmen leben die Treffen von dem, was jeder an
Themen, Neugierde und Erwartungen mitbringt. Sozialer Austausch,
lebhafte Diskussionen, spannende An- und Einsichten und interessante
Menschen sind die Garanten eines angenehmen Sonntagmorgens in
angenehmer und ungezwungener Atmosphäre. Ort und Zeit werden immer
auf unserer Homepage veröffentlicht.

Wir treffen uns regelmäßig am letzten Freitag eines Monats um
19:00 Uhr in der Gaststätte "Uhland", Lange Rötterstaße10
in Mannheim. (Außer Dezember)
Wer gerne über "Gott und die Welt" philosophieren und sich mit anderen
Freidenkern, Humanisten und Atheisten austauschen möchte, ist herzlich
eingeladen uns zu besuchen.
Von 19:00 bis 20:30 Uhr besprechen wir konkrete Aktionen und Projekte
(Vorträge, Ausstellungen, soziale Projekte, usw.), um uns abzustimmen und
zu koordinieren. Interessierte und Neugierige sind gerne willkommen.
Ab 21:00 Uhr diskutieren wir aktuelle Themen aus Gesellschaft,
Wissenschaft, Politik, Philosophie, Religion und Aberglaube. Wer also
weniger an Vereinsarbeit, sondern mehr an einem Gedankenaustausch
interessiert ist, der ist ab 21:00 Uhr bei uns richtig.



Säkulare Humanisten GBS Rhein-Neckar e.V.

sind eine Regionalgruppe des Förderkreises der

Wir stehen für ein naturalistisches Weltbild und fördern Aufklärung und Humanismus in unserer
Region. Wir finanzieren uns ausschließlich über Mitgliedsbeiträge und Spenden.

Spendenkonto: 39005387

BLZ: 67050505

Sparkasse Rhein-Neckar Nord

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

Eingetragen im Vereinsregister Mannheim

Nr.: 700383, am 01.10.2010

Unser Videokanal auf youtube:

www.youtube.com/user/SaekulareHumanisten

Besuchen Sie uns auf facebook

www.facebook.com/pages/Säkulare-Humanisten-RheinNeckar/120303607991135?ref=ts

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

�Zweifel ist die größte aller Tugenden, blinder Glaube die größte aller

Sünden. �

Thomas Henry Huxley
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