
Vortrag und Diskussion mit Timo Luthmann:
Poli�sch und sozial ak�v sein und bleiben

Nachhal�ge Strategien für poli�sches und zivilgesellscha�liches 
Engagement

Die poli�schen und persönlichen Herausforderungen nehmen für engagierte Men-
schen ste�g zu. Wie können wir - ohne auszubrennen - mit diesen Umständen klug 
umgehen? Was macht Ak�vist*innen wie auch soziale Bewegungen widerstands-
fähiger, krea�ver und erfolgreicher? 

Der Referent und Autor Timo Luthmann beschä�igt sich seit langem mit nachhal�gen 
Strategien für poli�sches und zivilgesellscha�liches Engagement und stellt erstmals 
das Konzept des nachhal�gen Ak�vismus in seinem Handbuch „Poli�sch ak�v sein 
und bleiben“ systema�sch dar. Hierbei handelt es sich um eine prak�sche Strategie 
für individuelle Selbstverwirklichung und kollek�ve Befreiung.

Anschließend an den Vortrag wird eine Diskussionsrunde mit Ak�vist*innen aus ver-
schiedenen Kontexten der Frage nachgehen, welche prak�schen Erfahrungen und 
Methoden uns auf dem Weg der sozial ökologischen Transforma�on behilflich sein 
können.

Nachhaltige Strategien für politisches und zivilgesellschaftliches Engagement
Politisch und sozial aktiv sein und bleiben

Die politischen und persönlichen Herausforderungen nehmen für engagierte 
Menschen stetig zu. Wie können sie – ohne auszubrennen – mit diesen Umständen 
klug umgehen? Was macht AktivistInnen wie auch soziale Bewegungen 
widerstandsfähiger, kreativer und erfolgreicher?

Der Referent und Autor Timo Luthmann beschäftigt sich seit langem mit nachhaltigen 
Strategien für politisches und zivilgesellschaftliches Engagement und stellt erstmals 
das Konzept des Nachhaltigen Aktivismus in seinem Handbuch „Politisch aktiv sein 
und bleiben“ systematisch dar.

Außerdem bringen weitere AktivistInnen praktische Erfahrungen und Methoden für 
eine sozial ökologische Transformation ein.

Termin Fr. 23.03.2018, 19.00 Uhr
Ort Stephanshof, Kapitelsaal, Stephansplatz 5
Referent Timo Luthmann, Klimaaktivist, Mitinitiator von „Ende Gelände“
Kooperation attac und Evang. Bildungswerk

bamberg

Freitag 23. März 2018 Stephanshof Bamberg 19 Uhr

Timo ist mit dem ganzen Herzen Klimaak�vist, und seit gut 20 
Jahren in unterschiedlichen sozialen Bewegungen ak�v. Er ist u. A. 
Mi�ni�ator der Bewegung „Ende Gelände“, die sich seit 2015 mit 
gewal�reien Massenak�onen dem Abbau von Braunkohle in 
Deutschland widersetzt.

Diese Vortrags- und Diskussionsveranstaltung wird den A�ac- 
Frühjahrsratschlag, der an diesem Wochenende in Bamberg sta�-
findet, einleiten und wird organisiert von A�ac-Bamberg und 
dem Evangelischen Bildungswerk.

Freitag • 23. März 2018 • Stephanshof Bamberg • 19 Uhr
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