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Referent
Dr. Thomas Eller, Petershagen

Regionaltagung Ostwestfalen-Lippe
Sonntag, 10. Nov. 2019, Porta Westfalica

OrganisatorischesAnmeldung

_Tagungsort
Tagungshaus der Malche
Portastraße 8
32457 Porta Westfalica

_Anfahrt
Mit dem Auto:
A2: Ausfahrt Porta Westfalica/Minden, auf B482 
Richtung Minden bis Ausfahrt Porta Westfali-
ca, Hausberge/Barkhausen, etwa 100 Meter 
nach Verlassen der B482 links Richtung Bark-
hausen, der Straße bis Barkhausen folgen. Etwa 
dreihundert Meter nach Ortseingang Barkhau-
sen befi ndet sich das Haus auf der linken Seite.
Aus Richtung Minden:
Portastraße bis nach Barkhausen, Ort fast ganz
durchfahren. Kurz vor Ortsende befi ndet sich
das Tagungshaus auf der rechten Seite.
Mit der Bahn:
Mit dem Regionalexpress bis Haltestelle Porta
Westfalica, dann zu Fuß die Weser überqueren
Richtung Barkhausen. Das Haus erreicht man
etwa dreihundert Meter nach Ortseingang 
Barkhausen (Fußweg ca. 15 Minuten).

_Anmeldung
PD Dr. Dr. Ingvild Birschmann / Dr. Thomas Eller
Pommergasse 3, 32469 Petershagen
akad.westfalen-ost@smd.org

oder online unter akademiker.smd.org > Regional

Es wird keine Anmeldebestätigung verschickt.

_Kostenbeitrag
20 Euro für Erwachsene

Studierende, Arbeitssuchende erhalten auf 
Anfrage eine Ermäßigung.

_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 
Ostwestfalen-Lippe am 1o. November 2019 in 
Porta-Westfalica an:

TItel/Name 

Vorname (m/w)

Straße

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail 

Geburtsdatum 

Außerdem melde ich an: (bitte mit Geburtsdatum)

[     ] Ich bringe einen Kuchen mit.

[     ] Ich möchte vegetarisch/vegan essen.

[     ]  Ich möchte bis auf Widerruf die kostenlose 
Zeitschrift  SMD-Transparent erhalten und 
über weitere Veranstaltungen informiert 
werden.

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

Datum und Unterschrift

Energiewende 2.0  
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_Was ist Fakt? 
Wo beginnt die Ideologie?

© Gordon Gross  / pixelio.de
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Zum Thema Programm Über uns

Die Akademiker-SMD thematisiert den christ-
lichen Glauben in der akademischen Be-
rufswelt. Wir refl ektieren Entwicklungen in 
Wissenschaft und Gesellschaft und suchen 
konstruktive Wege, wie gelebter Glaube in 
diesem Kontext aussehen kann. Dazu bieten 
wir ein Forum zum gemeinsamen Nachden-
ken und zur gegenseitigen Unterstützung, 
damit Denken, Glauben und Handeln eine 
Einheit bilden. 
Die Akademiker-SMD gehört zum deutsch-
landweiten Netzwerk der SMD, in dem Chris-
ten aus Schule, Hochschule und Berufswelt 
verbunden sind. Wir arbeiten überkonfessio-
nell, ausgehend vom Bekenntnis der Evange-
lischen Allianz.
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Spätestens seit Greta ist die Problematik der 
Energieversorgung sehr stark in den Fokus 
gerückt. Ist der Mensch ein Ressourcen-ver-
schlingendes Ungeheuer, das sich auf Kosten 
unseres Planeten und der nachfolgenden Ge-
nerationen ein schönes Leben macht? Oder 
ist das Raumschiff Erde einfach zu voll und 
wir können über kurz oder lang nicht mehr 
alle Menschen versorgen?

Wenn wir die Veröffentlichungen in den ver-
schiedenen Medien anschauen, so werden 
immer wieder neue oder veränderte Fakten 
präsentiert, je nachdem welcher politischen 
Richtung oder Weltanschauung der Autor 
angehört. So bleiben die Fragen: Was ist die 
Wahrheit? Was sollen oder müssen wir tun? 
Ist die Welt überhaupt noch zu retten? Und: 
Was muss ich als Christ tun? Entwickelt sich 
aus der Sorge um den Klimawandel eine neue 
Ideologie oder gar eine neue Religion mit fast 
schon messianischen Zügen? All diesen Fragen 
wollen wir bei unserer Herbsttagung nachge-
hen.

_Referent

Diplom-Chemiker Dr. rer. 
medic. Thomas Eller, Master 
of Health Administration, 
verheiratet, ein Papagei. Che-
miestudium in Würzburg, 
Weiterbildung zum Klini-
schen Chemiker an den Uni-
versitätskliniken Würzburg, 
Marburg und Essen. Zurzeit 
wissenschaftlicher Leiter La-
bor Krone, Bad Salzuflen. 
Mitarbeiter in der Akademi-
ker-SMD seit 1997.

_Sonntag, 10. November 2019

10.00  Anreise

10.15   Begrüßung

10.30  Andacht und Gebet

11.00    Energiewende 2.0 – Der Faktencheck
Vortrag mit anschließender 
Aussprache

13.00  Mittagessen

14.30  Kaffeetrinken

15.00   Energiewende 2.0 – Die neue Religion
Vortrag mit anschließender 

 Aussprache

17.00  Wort auf den Weg und Segen

18.00  Ende der Tagung

Es wird eine Kinderbetreuung angeboten.

_Vorankündigung

Im Frühjahr 2020  wollen wir uns auf die akade-
mikon – Kongress für Christen in akademischen 
Berufen konzentrieren und dazu einladen.

Thema: #wirklich in einer neuen Welt! 

Ort: Christliches Gästezentrum Schönblick bei 
Schwäbisch Gmünd 

Die Regionaltagung Ostwestfalen-Lippe fi ndet 
daher nicht statt!


