


Wenn die anderen kommen – was wird aus uns, was

aus mir?

Fragen angesichts der Massenmigration

Eine Diskussionsveranstaltung unter Leitung von Dr. Christian Rabanus

Bereits vor zwei Monaten stand die Veranstaltung der Reihe Lust am Denken im Zeichen der massen-
haften Fluch von Menschen aus den Krisenherden im nahen Osten und in Nordafrika. War das Thema da-
mals noch vor allem aus den Medien präsent, so hat sich mittlerweile die Lage geändert: Viele Flüchtlinge 
sind mittlerweile in Deutschland angekommen, einige wurden hier angepöbelt und bedroht, die meisten 
herzlich empfangen.

Durch die Konkretisierung der Flüchtlinge hier bei uns hat sich auch der Modus der Diskussion über 
die Lage verändert: Nicht mehr das, was man tun könnte oder sollte steht zur Debatte, sondern das, was 
ganz aktuell, hier und jetzt zu tun ist.

Das, was zu tun ist, besteht aber nicht nicht nur darin, praktische Hilfeleistungen zu erbringen – so 
wichtig diese auch sind. Es steht genauso an, sich Gedanken darüber zu machen, was das Andrängen und 
Ankommen von Flüchtlingen nach und in Deutschland ganz konkret mit jedem einzelnen und seiner di-
rekten Umgebung macht. Welche Ängste werden wach gerufen, welche Hoffnungen werden begründet? 
Wird sich unsere Gesellschaft nachhaltig verändern? Muss ich das gut finden? Darf ich davon profitieren? 
Kann die Philosophie in dieser Debatte eine Leitschnur bieten?
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Die Suche nach einer solchen Leitschnur soll im Mittelpunkt des Nachmittags mit Lust am Den-
ken stehen.

Ort und Datum

Die Veranstaltung findet am Samstag, dem 3.10.2015, von 16-18 Uhr im Café des Heimathafens 
Wiesbaden, Karlstrasse 22, 65185 Wiesbaden, statt.

Kosten

Für die Teilnahme an der Veranstaltung wird ein Unkostenbeitrag von 5,00 € erhoben.

Anmeldung

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Rückfragen können gerne an folgende Adresse gestellt werden:
Institut für Phänopraxie | Körnerstraße 3 | 65185 Wiesbaden
E-Mail: info@phaenopraxie.de
Tel.: +49 611 5828138
Fax: +49 611 5828139
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