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Anmeldung
_ Hiermit melde ich mich zur 55plus Tagung vom         

17.- 20. September 2018 in Lichtenfels an:

TItel/Name 

Vorname (m/w)

Straße

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail 

Geburtsdatum 

Beruf

Außerdem melde ich an:
(Ehepartner /Kinder), bitte mit Geburtsdatum

[     ] Einzelzimmer     [     ] Doppelzimmer gewünscht

[     ] Ich wünsche vegetarisches Essen.

[     ] Besondere Diät/Allergie?

Ich [     ] suche [     ] biete Mitfahrgelegenheit
für [     ] Personen.

Meine Daten (Name, Vorname, PLZ, Ort, E-Mail, Telefon) 
dürfen auf der Teilnehmerliste zur Bildung von Fahr-
gemeinschaften erscheinen:

[     ]  Ja          [     ]  Nein

Unterschrift

_Tagungsort

Franken-Akademie Schloss Schney
Schlossplatz 8 
96215 Lichtenfels
Fon 0 95 71. 97 50-0
info@franken-akademie.de

_Kosten pro Person (inklusive Vollpension)

EZ mit Du/WC 236 Euro                  
DZ mit Du/WC 186 Euro    
Tagungsbeitrag   50 Euro

Nach Ihrer verbindlichen Anmeldung erhalten Sie 
eine Anmeldebestätigung. Die Tagungskosten sind 
innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Anmelde-
bestätigung zu überweisen. Bei Abmeldung nach 
dem 1. September werden Stornogebühren von 
mindestens 50 Euro fällig. Das Haus selbst ist be-
rechtigt, bei einer späteren Absage Ausfallgebühren  
gemäß seiner AGB zu berechnen.
Auch bei späterer Anreise oder früherer Abreise ist 
der volle Pensionspreis zu entrichten.

Die Wegbeschreibung, weitere Informationen und 
Teilnehmerliste erhalten Sie etwa zwei Wochen vor 
Beginn der Tagung.

Es besteht die Möglichkeit, vor oder nach der Ta-
gung einen privaten Urlaub im Haus zu buchen. 
Dazu wenden Sie sich bitte direkt an das Haus.

_Vorankündigung

55plus Frühjahrstagung
8. bis 11. April 2019
Evangelische Tagungsstätte Löwenstein 
(Nähe Heilbronn)

_Veranstalter

Akademiker-SMD
Postfach 20 05 54
35017 Marburg

Fon 0 64 21. 91 05 16 Fax 0 64 21. 91 05 28

akademiker@smd.org www.smd.org

Organisatorisches
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_Referenten
Pfr. i. R. Paul-Ulrich Lenz, Schotten 

Dr. Beate Weingardt, Tübingen                        

55plus Herbsttagung
für Menschen im (Vor)Ruhestand

17.-20. September 2018, Lichtenfels (Bayern)

Eigentlich bin ich 
ganz anders – 
ich komme nur so 
selten dazu

55plus
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Zum Thema

„Wer bin ich ... Bin ich denn heute dieser und 
morgen ein anderer?... Einsames Fragen treibt mit 
mir Spott ...“, so Dietrich Bonhoeffer in „Wider-
stand und Ergebung“.

Wer bin ich und was leitet mich in meinem Den-
ken und Tun? Bin ich der Mensch, den andere in 
mir sehen?  „Wenn die wüssten, wie es in mir 
aussieht!“ Oder: „Warum habe ich mich so ver-
halten, wie ich es nie von mir gedacht hätte? Ken-
ne ich mich eigentlich selbst genug?“

Auf der Tagung wollen wir uns in Vorträgen und 
Bibelarbeiten mit diesen Fragen beschäftigen.

_Referenten

Pfarrer i. R. Paul-Ulrich Lenz, 
Schotten, Historiker und Theo-
loge, 1994 bis 2009 Leiter des 
Referats „Sprachschule des Glau-
bens“ im Zentrum Verkündi-
gung der Evangelischen Kirche 
in Hessen und Nassau.

Dr. Beate Weingardt, Diplom- 
psychologin und Promotion in 
Evangelischer Theologie. Sie 
wohnt mit ihrem Mann in Tübin-
gen und arbeitet als selbständige 
Referentin in der Erwachsenen-
bildung, als Autorin und als 
psychologische Beraterin. 
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Programm

_Montag, 17. September 2018

15.00 Ankommen – Kaffee/Tee

16.00 Begegnen

19.30 Die Angst vor dem Fremden
 Beate Weingardt

_Dienstag, 18. September 2018

09.30  David – ein widersprüchliches Leben 
Paul-Ulrich Lenz

 Gespräche in Gruppen

14.00 Ausfl ug in die Umgebung  

19.30  Ich hätte nicht gedacht, dass dies auch 
in mir steckt …
Beate Weingardt

_Mittwoch, 19. September 2018

09.30 Simul iustus ac peccator – Römer  7
 Paul-Ulrich Lenz

 Gespräche in Gruppen

14.30 Weitere Erkundungen

20.00 Kaleidoskop: Fröhliches zum
 Thema, Berichte aus der SMD, u. a. 

_Donnerstag, 20. September 2018

10.00 Gottesdienst mit Abendmahl
 Petrus – wo viel Licht ist, ist auch
 Schatten

 Paul-Ulrich Lenz und Team

12.00 Mittagessen, danach Abreise

+ + + + + + +
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Wer steckt dahinter?

Die Akademiker-SMD gehört zum deutsch-
landweiten Netzwerk der SMD, in dem Chris-
ten aus Schule, Universität und Berufswelt 
verbunden sind. Die Akademiker-SMD stellt 
sich den Herausforderungen von Wissen-
schaft und Technik, von Wirtschaft und 
Gesellschaft. Unser Netzwerk arbeitet auf 
überkonfessioneller Basis, ausgehend vom 
Bekenntnis der Evangelischen Allianz. Wir 
bieten ein Forum zum gemeinsamen Nach-
denken, damit Glaube und Denken eine Ein-
heit bilden. Im Berufsalltag wollen wir als 
Christen leben und unsere Berufskollegen 
auf Jesus Christus hinweisen.
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