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Referent
Dr. Michael Feist, Bannewitz

Regionaltagung Sachsen-West
Treuen/Vogtland

Samstag, 3. November 2018

OrganisatorischesAnmeldung
_Tagungsort
Eben-Ezer-Kirche
Evangelisch-methodistische Gemeinde
Walther-Rathenau-Str. 18
08233 Treuen

_Kosten (incl. Mittagessen, Kaffeetrinken und 
Tagungsbeitrag; werden auf der Tagung bezahlt)
Erwachsene  20 Euro
Studierende, Schüler ab 13 J.  10 Euro
Kinder bis 12 J.  5 Euro

_Anreise
Von A 72, Abfahrt Treuen
In Richtung Treuen fahren; nach  wenigen Me-
tern rechts abbiegen in das Industriegebiet Treu-
en und dann gleich wieder links abbiegen. Diese 
Straße geradeaus fahren, über den – schlecht 
ausgebauten ! – Bahnübergang und weiter bis 
zum STOP-Schild. Dort rechts abbiegen in die 
Walther- Rathenau-Straße. Am Ende dieser Stra-
ße (Sackgasse) befi ndet sich rechts das Gemein-
dehaus der Ev.- Methodistischen Gemeinde Treu-
en. Gegenüber ist ausreichend Platz zum Parken. 
(Für andere Wegstrecken empfi ehlt es sich, das 
Navigationssystem zu benutzen.)

_Anmeldung an
Frau Dr. Bärbel Moosdorf
Oberjößnitzer Weg 5
08547 Jößnitz
Fon 03741.528403
akad.sachsen-west@smd.org
oder online unter
www.akademiker.smd.org > Regional
Eine Anmeldebestätigung wird nicht verschickt.

_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

_ Hiermit melde ich mich zur Regionaltagung 
Sachsen-West am 3. November 2018 in Treuen an:

TItel/Name 

Vorname (m/w)

Straße

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail 

Geburtsdatum 

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

 

[     ]  Ich wünsche vegetarisches Essen.

[     ]  Besondere Diät/Allergien:

[     ]  Ich möchte die kostenlose Zeitschrift SMD-Transpa-
rent erhalten und über weitere Veranstaltungen 
informiert werden.

Unsere Datenschutzerklärung fi nden Sie unter www.smd.
org/rechtliche-hinweise/datenschutz/. Ihre Daten ver-
wenden wir ausschließlich zur Abwicklung der Tagung.

Datum und Unterschrift

Brauchen Christen 
Werte?
_Die aktuelle Diskussion im Licht 
der Bibel

REGIONAL-
TAGUNG
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Zum Thema Programm Wer steckt dahinter?

Die Akademiker-SMD gehört zum deutschland-
weiten Netzwerk der SMD, in dem Christen aus 
Schule, Universität und Berufswelt verbunden 
sind. Die Akademiker-SMD stellt sich den Her-
ausforderungen von Wissenschaft und Technik, 
von Wirtschaft und Gesellschaft. Unser Netz-
werk arbeitet auf überkonfessioneller Basis, 
ausgehend vom Bekenntnis der Evangelischen 
Allianz. Wir bieten ein Forum zum gemeinsa-
men Nachdenken, damit Glaube und Denken 
eine Einheit bilden. Im Berufsalltag wollen wir 
als Christen leben und unsere Berufskollegen 
auf Jesus Christus hinweisen.
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Das Denken in Schubladen hat Hochkonjunktur. 
Es reichen einige wenige Meinungsäußerungen 
– und schon werden Menschen in vorgefertigte 
Kategorien eingeordnet. Meist sind diese nicht 
werteneutral, sondern werden als schwarz oder 
weiß, gut oder böse, hilfreich oder schädlich be-
wertet. Damit geht einher, ob jemand vermeintlich 
zukunftsweisend oder konservativ für unsere Ge-
sellschaft ist. Und schon sind wir mittendrin – in 
den Schubladen und bei unserem Thema …
Woher kommen solche BeWERTungen? Sind sie 
veränderbar und worauf basieren diese? 
Als Christen sind wir herausgefordert, uns nicht 
vom Zeitgeist treiben zu lassen. Wir wissen sehr 
wohl, woran wir glauben. Doch wie können wir 
dies gegenüber Andersdenkenden glaubwürdig 
darstellen? Aus welchen Quellen können wir dafür 
schöpfen?

_Referent

Dr. Michael Feist stammt aus 
Weinheim an der Bergstraße 
und studierte Rechts- und 
Staatswissenschaften. Das El-
ternhaus und der CVJM präg-
ten ihn als Christ. Seit dem 
Jahr 1990 lebt er in Sachsen 
und war leitend in staatlichen 
Verwaltungen, zuletzt im Re-
gierungspräsidium Leipzig, 
tätig. Dadurch blickt er aus 
Sicht der politisch Verantwort-
lichen auf die rasanten gesell-
schaftlichen Veränderungen.
Er ist in christlichen Verbän-
den und in der Evangelischen 
Kirche  ehrenamtlich aktiv.

_Samstag, 3. November 2018

 9.30  Begrüßung, Vorstellung, gemeinsames
Singen

10.00    Maßstäbe, die bestimmend sind – 
Was soll unser gesellschaftliches Handeln 
prägen?

11.30 Fragerunde, Diskussion

12.00 Mittagessen

13.30 Kaffeetrinken 

14.00   Quellen, aus denen wir leben – 
Wo schöpfen wir Mut und Zuversicht ? 

ca. 16.30 Ende der Tagung

Kinder sind herzlich willkommen. Für sie bieten 
wir während der Veranstaltungen eine Betreuung 
an. 
Bitte geben Sie Anzahl und Alter der Kinder bei der 
Anmeldung mit an.

Auf dem Büchertisch liegen aktuelle SMD-Publikati-
onen bereit.


