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Unser Projekt Zeitreiseweg. Dauerhaft in der Region...



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



Unsere Vorträge und Lesungen...



Zwei Bücher und eine Ausstellung ...

Autoren für Vorträge einzuladen, war schon immer
eine gute Tradition von uns. In diesem Jahr sind 
wir selbst unter die Autoren gegangen. Von 
unseren Vereinsmitgliedern sind gleich zwei 
Bücher erschienen. Bernd, Karl-Heinz, Robert und 
Reinhold haben die unsägliche Hetzschrift von 
Martin Luther „Von den Juden und ihren Lügen“  
in modernes Deutsch übersetzt. Ein Luther, wie ihn 
die Evangelische Kirche gerne verschweigen 
würde. Doch das ist auch Luther - die Blaupause 
für die Judenverfolgung der Nazis. Buch und 
Vortrag - besser gesagt Vorträge, denn Luther 
wurde nicht nur einmal gelesen - waren zu hören in 
der Stadtbücherei Heidelberg, im Rahmen unserer 
großen Vortragsreihe, bei den „Lesungen in der 
Lutherstraße“ und in einigen anderen Städten. 
Nicht nur in der Rhein-Neckar-Zeitung fand die Lesung und das 
Buch ein bemerkenswertes Presseecho. 

Die Geschichte der Judenverfolgung, die nicht von der christlichen 
Religion und der Kirche zu trennen ist, ist Gegenstand unserer 
Ausstellung „Von Golgatha nach Ausschwitz“, die erstmals bei 
der Luther-Lesung gezeigt wurde. Seitdem geht sie bundesweit als 
Wanderausstellung auf Tour.
Reinhold hat ein gleichnamiges Begleitbuch zur Ausstellung 
herausgegeben. 

                                                        Luther-Lesungen von den  
                                                        Herausgebern und die 
                                                        Wanderausstellung, mit 20 
                                                        großformatigen Schautafeln
                                                        (Roll Ups), kann über uns 
                                                        gebucht werden.



Unsere Ausflüge und Feste...                                          

                                  

Sommerfest und 
Winterfest - fester 
Bestandteil unserer
Jahresaktivitäten. 
So selbstverständlich, dass 
wir schon nicht mehr dran 
denken Fotos zu machen ;-)

Absolutes Highlight war 
unser Jahreshauptausflug.
Es ging ins Weltkulturerbe
Völklinger Hütte ins Saarland.
Beeindruckende Fabrikanlage,
die uns unter sachkundiger 
Führung gezeigt wurde. 

Und da wir dann schon mal in der Gegend 
waren, fuhren wir gleich noch unter Tage. 
Das benachbarte Erlebnisbergwerk Velsen,
ist das einzige Lehrbergwerk, in dem noch
alle Maschinen für die Besucher in Betrieb sind.

Eine ebenfalls beeindruckende, wenn auch 
bedrückende Besichtigung, war der Besuch der
KZ-Gedenkstätte Osthofen bei Worms. Obwohl kein 
Vernichtungslager, war es eines der ersten 
                                           Internierungslager in 
                                           Nazi-Deutschland.
                                           Ein nachdenklicher Tag ... 
                                         



Wo wir uns noch so rumgetrieben haben ... 

Infostand beim Neujahrsempfang
der Stadt Mannheim

Themenschwerpunkt 
Menschenrechte in Nordkorea

Unsere Skeptiker-Brunches in Mannheim, Kandel (mit der GWUP), Weinheim,
Worms und Heidelberg

Infostände 

Max-Josef-Straßenfest
CSD in Mannheim
Heidelberger Herbst
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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: 06236/4892540
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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