AUF EIN BIER MIT DER
PHILOSOPHIE

SKETCHNOTES UND LERNEN

Club zentral, hohe str. 9, stuttgart
eintritt frei | Anmeldung erwünscht : www.kuq-stuttgart.de

MI 07.11.18, 18:30 – 21:00 Uhr
Haus der Katholischen kirche
Teilnahme: 7,00 € ermäSSigt 5,00 € | Anmeldung bis 01.11.18

Die Reihe „Auf ein Bier mit der Philosophie“ ist eine Kooperation mit
dem Popbüro Stuttgart, angeleitet vom jungen Stuttgarter Philosophen Emanuel Grammenos. Im Club Zentral treffen wir uns im Herbst
auf ein Getränk und diskutieren die Aktualität der Thesen bekannter
Philosoph/innen und Vordenker/innen des 20. Jahrhunderts für uns
heute. Im Anschluss gibt es junge Musik aus Stuttgart und Umgebung.

EIN SEHENSWERTES ZUSAMMENSPIEL

Emanuel Grammenos ist studierter Philosoph und leidenschaftlicher
Beobachter der menschlichen Natur – interessiert an den Menschen
und ihrer Sicht auf die Welt, immer auf der Suche nach neuer Erkenntnis, nach neuen spannenden Gesprächspartner/innen. Sein zentrales
Anliegen: Weg vom Frontalvortrag, hin zur gemeinschaftlichen Debatte,
denn: Gute Philosophie passiert zwischen Menschen.

Ludwig wittgenstein
MI 26.09.18, 19:00 Uhr, Musik ab 20:00 uhr
Wir leben in einer Zeit, in der die Kommunikationswege sich multiplizieren. Eine Zeit, in der die tägliche Kommunikation exponentiell
wächst. Jeder Mensch ist konfrontiert mit tausenden Emails, WhatsApp-Nachrichten, Facebook-Kommentaren, Snaps, Instagram-Storys,
Briefen, Werbebotschaften, Anrufen. Aber was ist Sprache eigentlich
und was ist Denken? Ist die Sprache ein Spiel? Hat jeder von uns eine
eigene Privatsprache im Kopf? Wenn ja, wie kann ich diese Sprache für
andere verständlich machen? In der gemeinsamen Suche nach Antworten, sollen uns die Gedanken von Wittgenstein Wegweiser sein, um
uns dem Begriff Sprache und seiner Bedeutung anzunähern.

Mit Kaffee und Pinsel

Kunstworkshop mit dem schwedischen
Künstler Johan Bylund
SA 20.10.18, 11:00 – 16:00 Uhr
haus der Katholischen Kirche
Teilnahme: 15,00 €, ermässigt 12,00 € | Anmeldung bis 09.10.18
Johan Bylund stammt aus Schweden, heute lebt und arbeitet er in
Esslingen. Der Künstler kreiert seine Kunstwerke aus ungewöhnlichen
Materialien, dazu zählen z.B. Teebeutel, Kreppband oder Zeitungspapier. Uns zeigt er wie das geht: Wir dürfen kalten Kaffee über Papier
schütten und Collagen aus Fahrkarten anfertigen. Jeder bringt seine
Ideen ein und erstellt Kunstwerke aus dem, was er findet und mitbringt.
Bitte mitbringen: Wer hat, Stifte (z. B. Bleistifte, Buntstifte, Edding,
Kreide, …), Radiergummi, Fotos, alte Fahrtkarten, diverse Materialien.
In Kooperation mit JIN - jung, innovativ, nah (keb Esslingen)

Sketchnotes sind strukturierte Notizen, die aus Text und Bildern bestehen. Mithilfe von Sketchnotes lassen sich komplexe Dinge häufig einfach erklären. Diese besondere Art von Notizen hilft, sich besser an
die übermittelten Informationen zu erinnern, Inhalte verständlich zu
machen und neue Ideen zu entwickeln. Franziska Panther, Gründerin der
panther.concepts, gibt an dem Abend einen kleinen Einblick in die Welt
der Sketchnotes. Es wird auch die Möglichkeit geben, sich selber auszuprobieren.
In Kooperation mit b27 – eine Initiative des Evangelischen Kreisbildungswerks
Stuttgart für junge Erwachsene

simone de beauvoir
MI 24.10.18, 19:00 Uhr, Musik ab 20:00 uhr
Sind Frauen und Männer gleich? Oder sind sie ganz unterschiedlich? Sind diese Unterschiede oder Gleichheiten natürlich? Oder
sind sie gesellschaftlich? Spätestens seit der #MeToo-Debatte zeigt
sich, dass es große Differenzen zwischen den Lebenswelten von
Frauen und Männern gibt. Dabei ist es häufig weniger klar als man
denkt, was denn „Frauen“ und „Männer“ ausmacht – und ob diese
Zweiteilung überhaupt ausreichend ist. Eine Debatte zwischen
Frauen, Männern und weiteren Geschlechtern ist dringend angeraten. Den Raum für eine solche Debatte will dieser Abend bieten.
Dabei werden die Überlegungen der Philosophin Simon de Beauvoir
immer wieder einfließen, die Debatte bereichern und zur Klärung
beitragen.

Made for Freedom – [eyd]
Humanitarian Clothing

Michel foucault

Besuch und Gespräch

MI 28.11.18, 19:00 Uhr, Musik ab 20:00 uhr

FR 07.12.18, 19:00 Uhr
landhausstr. 241, Stuttgart
Teilnahme: kostenlos | Anmelden bis 04.12.18

Der Postmodernismus und der Poststrukturalismus
haben Hochkonjunktur. Sendungen wie „Rick
and Morty“ tragen postmoderne Erzählweisen
in den Mainstream der Unterhaltungsbranche.
Dabei ist oft völlig unklar, was Postmodernismus und Poststrukturalismus überhaupt
sind. An diesem Abend soll ein Raum für eine
Debatte über genau diese Frage entstehen. Mit
dabei sein werden die Gedanken eines wichtigen
Vertreters des französischen Poststrukturalismus – Michel Foucault.
In Kooperation mit dem Popbüro Stuttgart

Wer will eine junge Frau beschäftigen, die außer Zwangsprostitution
nichts kennengelernt hat, keine Schule besucht hat, aber den Weg in ein
selbstbestimmtes Leben sucht? [eyd] nimmt sich dieser jungen Frauen
an und bietet Überlebenden langfristig neue Perspektiven an. Wie das
geht, hören und sehen wir in ihren Räumlichkeiten in Stuttgart. Auch der
Verein Made for Humanity wird uns über die Situation des Menschenhandels und der Zwangsprostitution in Indien berichten. Danach gibt es
die Möglichkeit, direkt bei [eyd] im Store einzukaufen.
Kooperation mit: [eyd] humanitarian clothing, made for humanity e.V.,
b27 – eine Initiative des Evangelischen Kreisbildungswerks Stuttgart für
junge Erwachsene, Evang. Jugendkirche Stuttgart

„Must do“ in der
weiHnaCHtsZeit:
eine KirCHe BesuCHen

CrasHKurs finanZen

Weihnachten steht vor der Tür und du denkst dir: eigentlich lange nicht
mehr in einer kirche gewesen? dabei ist stuttgart voll davon: Fast 200
kirchen verschiedener konfessionen sind hier zu finden. Wir wollen
zusammen eine kirche näher anschauen. eine kirche, an der ihr wahrscheinlich schon oft vorbeigelaufen seid.

do 24.01.19, 18:00 – 21:00 UhR
haUs deR Katholischen KiRche, KÖnigstR. 7
anJa gReineR, steUeRFachangestellte, stUdentin
deR WiRtschaFtsPÄdagogiK Und eV. theologie
Teilnahme: 8,00 €, eRmässigT: ,00 € | anmeldung bis 20.01.19

topf suCHt deCKel
speed dating

Foto: slimark by Marek Śliwecki, CC BY-SA 3.0

FR 1.02.19, 19:00 – 22:00 UhR
haUs deR Katholischen KiRche
ohne alteRsbegRenzUng
JUtta nesteR-siePe, PaaRtheRaPeUtin, singlebeRateRin
Teilnahme: 12,00 €
ob in ausbildung, studium, beim ersten Job oder bei der ersten
eigenen Wohnung - das Thema Finanzen spielt eine nicht unwesentliche Rolle und spätestens mit der unabhängigkeit vom elternhaus muss man anfangen, sich selber einen Überblick über steuern,
Versicherungen, Vollmachten und haushaltsführung zu verschaffen.
an diesem abend wollen wir starthilfe geben und zeigen, wie man
an eine steuererklärung herangeht und was es dabei zu beachten gilt,
welche Versicherungen sinnvoll sind, warum Vollmachten auch schon
in jungen Jahren wichtig sind und wie man es schafft, am ende des
monats noch geld auf dem konto zu haben. es gibt am ende noch die
möglichkeit individuelle Fragen zu stellen.

no 1 | sCHlossKirCHe

no 2 | st. Maria
Mi 13.12.18, 18:30 – 19:30 UhR
VoR st. MaRia, tÜbingeR stR. 36, beiM geRbeR
Teilnahme: 5,00 €, eRmässigT ,00 € | anmeldung bis 0.12.18
st. maria befindet sich direkt hinter der Paulinenbrücke im schönen gerberviertel. erhaben ragt
sie über alle stadthäuser, sie wirkt alt und
etwas dunkel. doch in st. maria passiert mehr,
als ihre Fassade zu verraten scheint. die kirche
hat die stuttgarter gefragt: „Wir haben eine
kirche, haben sie eine idee?“ Was dabei herausgekommen ist und was dabei herauskommen
kann, das wollen wir uns anschauen: st. maria als …
natürlich kommen auch grundlegende Fragen nicht zu kurz: Was macht
st. maria eigentlich zu einer kirche? Wer hat sich hier überall verewigt?
und warum steht sie gerade an einem brennpunkt in stuttgart?

altersgruppen:
1. Frauen 25 – 40, männer 0 – 45
2. Frauen 5 – 50, männer 40 – 0
. Frauen 50+, männer 55+

kreuz & quer ist ein Veranstaltungsprogramm für junge erwachsene
bis 5 Jahre. die Veranstaltungen sind offen für alle Religionen und
lebensentwürfe. die Themen sind vielfältig, die atmosphäre entspannt. bei diskussionen, Filmscreenings, konzerten, Workshops,
kunsttouren und anderen Veranstaltungen aus den bereichen kunst,
kultur, kirche, Politik und gesellschaft kommen wir mit akteurinnen
und akteuren und miteinander ins gespräch.

di 27.11.18, 18:30 – 19:30 UhR
tReFFPUnKt: innenhoF altes schlosses, schilleRPlatz 6
Teilnahme: 5,00 €, eRmässigT ,00 € | anmeldung bis 21.11.18
die schlosskirche befindet sich, wie ihr name schon verrät, direkt am
alten schloss und damit mitten in stuttgart. sie ist die erste Reformationskirche, die in baden-Württemberg erbaut wurde und an der dementsprechend auch nicht gespart wurde. gemeinsam wollen wir uns
das „stuttgarter Juwel“ anschauen und verstehen, was sie besonders
macht und warum es so schwer ist, hineinzukommen. natürlich kommen
auch grundlegende Fragen nicht zu kurz: Was macht die schlosskirche
eigentlich zu einer kirche? Wer hat sich hier überall verewigt? und wieso
wurde eine kirche im schloss gebraucht?

unser speed dating bietet eine zwangslose gelegenheit, neue leute
kennenzulernen – und wer weiß, vielleicht ist ja die große liebe dabei –
oder zumindest jemand, in dessen Freundeskreis deine große liebe
wartet. Zu beginn erklärt singleberaterin Jutta nester-siepe in einem
kurzen Vortrag, nach welchen kriterien menschen sich für eine/n
Partner/in entscheiden, wer besonders gut zu uns passt und wie man
die optionen erhöht, eine/n passende/n Partner/in zu finden. im
anschluss geht es ins speed dating.

spraCHtreff
iMMeR Montags, 17:00 – 18:30 UhR
haUs deR Katholischen KiRche, KÖnigstR. 7
Teilnahme: kosTenlos
du lernst gerne neues kennen? du magst es, deine ideen umzusetzen?
es ist schön, neue kontakte zu knüpfen? und du hast lust, stuttgarts
sozialszene mitzugestalten?
Wir vom sprachtreff, einer kollaboration der initiative die stadtgestalten
und des kbW stuttgart, suchen engagierte optimisten für unsere
montagstreffen. einmal pro Woche unterstützen wir geﬂüchtete dabei,
deutsche sprachpraxis zu bekommen. Wie das genau aussieht, hängt
davon ab, wer sich gerade einbringt. monatlich planen wir eine kulturelle aktion. Von syrisch kochen über urban gardening auf der ebene 0
bis hin zum Workshop interkulturelle sexualaufklärung sind ganz verschiedene ideen dabei.
Wenn du interessiert bist, kommst du am besten direkt im
sprachtreff vorbei oder meldest dich bei Franziska Przechatzky
(franziska.przechatzky@kbw-stuttgart.de).

das PRogRaMM FÜR JUnge eRWachsene iM KbW
ansprechpartnerin für den bereich kreuz & quer:
Maria dis, bildungsreferentin
07 11 / 70 50 0, maria.dis@kbw-stuttgart.de
anmeldung, aktuelle infos und weitere Veranstaltungen:
www.kuq-stuttgart.de
oder bei:
katholisches bildungswerk stuttgart e. V.
königstraße 7, 7017 stuttgart
Telefon 07 11 / 70 50 00, Telefax -01
info@kbw-stuttgart.de
Folge kreuz & quer auf Facebook:
www.facebook.com/kuq.stuttgart

