
Ablauf der Vortragsveranstaltungen
• etwa 45-60 Minuten Referat
• Pause
• Gelegenheit zum Gespräch

Die Teilnahme ist kostenlos

Die Montagsakademie Altensteig, 
die Nachmittagsakademie Calw und 
das Ökumenische Forum Neuenbürg 

bieten als eine ökumenische Initiativen Infor ma tionen 
und Gespräche für in teressierte Perso nen, die sich Zeit 
nehmen, über Lebens-, Geschichts-, Zeit- und  Sinnfra-
gen nachzudenken und ihre Lebenserfahrungen mit 
anderen auszutauschen.

Nähere Informationen:
Evangelische Erwachsenenbildung  
nördlicher Schwarzwald

Badstraße 27, 75365 Calw
Telefon: 07051 - 12656; Fax: 934772
eMail: bildungswerk.nsw@elkw.de
Homepage: www.eb-schwarzwald.de

Katholische Erwachsenenbildung  
Nördlicher Schwarzwald e.V.

Bozener Straße 40/1, 75365 Calw
Telefon: 07051 - 70338; Fax: 70394
eMail: keb.calw@drs.de
Homepage: www.keb-noerdlicherschwarzwald.de

Weitere Informationen zu unseren 
Angeboten erhalten Sie auch über 
unsere Newsletter:
Gerne können sie sich dazu per E-Mail anmelden:
Evangelische Erwachsenenbildung: 
                 bildungswerk.nsw@elkw.de
Katholische Erwachsenenbildung: keb.calw@drs.de

Online-Veranstaltungen 
 Januar bis März 2021

Podiumsdiskussion zur Landtagswahl

Donnerstag, 25.02.2021, 19.00 Uhr

Podiumsdiskussion mit Landtagskandidaten 
aus dem Wahlkreis Calw

Am 14. März haben wir die Wahl: Wir dürfen den 17. 
Landtag von Baden-Württemberg wählen. 

Die Landtagswahl ist eine personalisierte Verhält-
niswahl, bei der Kandidaten nicht über Listenplätze 
ihrer Parteien abgesichert sind. Somit kommt dem 
Wettbewerb um das Direktmandat und dem persön-
lichen Ergebnis einzelner Kandidaten in einem Wahl-
kreis hohe Bedeutung zu.   

Die evangelischen und katholischen Bildungs-
werke im nördlichen Schwarzwald haben die Kan-
didaten der aktuell im Landtag vertretenen Par-
teien zu einem Podiumsgespräch eingeladen. 
Dabei stellen sie sich den Fragen unserer Modera-
toren. Inhaltlich liegt der Schwerpunkt bei The-
men, die seitens der Kirchen besonders relevant 
sind. Dazu zählen auch dezidiert Bildungsthemen.  
Zusätzlich haben Sie als Zuschauer die Möglichkeit, 
Ihre Fragen mit einzubringen. 

Online können Sie über www.ogy.de/LTW21 an der 
Veranstaltung teilnehmen. Zusätzlich wird sie live 
auf dem YouTube-Kanal „Evang. Erwachsenenbil-
dung nördl. Schwarzwald“ gestreamt. 
Die Veranstaltung findet am Donnerstag, den  
25. Februar 2021, von 19 bis 21 Uhr statt. 

Ob die Veranstaltung auch in Präsenz besucht wer-
den kann, ist noch nicht sicher. 
Aktualisierte Infos dazu finden Sie unter: 
jahresthema.eb-schwarzwald.de 

Donnerstag, 04.03.2021, 14.30 Uhr  

Wo ist Gott in der Corona-Pandemie? 

Hans-Joachim Remmert, Dekanats- und 
Bildungsreferent katholische Erwachse-
nenbildung Nördlicher Schwarzwald

Die Corona-Pandemie hat zu unmensch-
lichen Situationen geführt: Menschen ster-

ben allein in Kliniken oder Pflegeheimen, ohne dass ihre 
nächsten Angehörigen sie noch besuchen können. An-
gehörige dürfen die an Corona Verstorbenen gar nicht 
mehr sehen. Diese werden in eingeschweißten Säcken 
beerdigt oder zum Krematorium gefahren.
Wo ist Gott in dieser Situation? Die Antwort, Gott sei 
immer da und stehe dem Menschen bei, ist schnell aus-
gesprochen, wird aber von den Menschen selbst oft 
gar nicht so erfahren. Sie finden sich manchmal eher in 
dem Ruf Jesu wieder: „Mein Gott, mein Gott, warum 
hast Du mich verlassen?“ 
Schnelle, einfache Antworten sind auf diese Frage also 
nicht möglich. Es geht eher um ein Suchen nach und 
ein Ringen um Gott. Zu einem solchen Suchen lädt der 
Nachmittag ein. Der Theologe Hans-Joachim Remmert, 
der 2019 selbst die Erfahrung einer schweren Krankheit 
gemacht hat, setzt Impulse und begleitet Sie bei die-
sem gemeinsamen Suchen.

Montag, 08.03.2021, 14.30 Uhr  

Corona und unsere Psyche  

Dr. Wolfgang Döhner, Facharzt für Neuro-
logie und Psychiatrie, Psychotherapie, Bad 
Liebenzell

In den letzten Monaten ist zunehmend 
deutlich geworden, dass wir bei der Coro-

na-Pandemie und ihrer bestmöglichen Bewältigung 
nicht nur mit gewaltigen medizinischen Herausfor-
derungen, sondern auch mit massiven psychischen 
Belastungen konfrontiert sind. Eine auf Anraten von 
Experten staatlich verordnete Reduzierung sozialer 
Kontakte bis hin zu einem zeitweiligen Lockdown von 
Geschäften, Schulen und Kitas hat nachweislich noch 

schlimmere Infektionsraten verhindert, allerdings um 
den Preis erheblicher wirtschaftlicher, sozialer und 
psychischer Kollateralschäden: Fürsorglich verordne-
tes „social distancing“ verschärft die Einsamkeitsprob-
lematik vieler Menschen und verursacht vermehrt be-
handlungsbedürftige Depressionen. Ein kurzfristiges 
Ende der Krise ist nicht in Sicht. Wie wird sie unsere 
Gesellschaft verändern? Wie können wir sie psychisch 
bewältigen? Was können wir dazu aus der Erfahrung 
früherer Generationen mit schweren Epidemien ler-
nen? Und last, but not least: Inwieweit kann der Glau-
be eine Hilfe sein?

Mittwoch, 17.03.2021, 14.30 Uhr  

Tourismus im nördlichen Schwarzwald – 
Auswirkungen der Corona-Pandemie und 
der Umgang mit den Herausforderungen 

René Skiba, Geschäftsführer der Tourismus 
GmbH Nördlicher Schwarzwald

Der Tourismus ist für den Landkreis Calw 
ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Mit fast 
1.4 Millionen Übernachtungen im Jahr 2019 

wurde der positive Trend der letzten Jahre fortge-
schrieben. Mit den Schließungen von Tourismusbe-
trieben und Freizeiteinrichtungen von Mitte März bis 
Mai und Juni und ab November ist der Tourismus im 
Landkreis Calw in dieser Zeit nahezu vollständig zum 
Erliegen gekommen. Die enge Verzahnung der tou-
ristischen Frequenz in der Region mit nachgelagerten 
Bereichen, wie Handel, Dienstleistung und Handwerk 
und die damit verbundene Wertschöpfung hat sich in 
dieser Phase deutlich gezeigt. 
Die Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald arbei-
tet intensiv mit den touristischen Akteuren der Region 
zusammen, um den bestehenden Herausforderungen 
zu begegnen und dem Tourismus für die Zeit nach Co-
rona eine Perspektive zu geben. So entstehen im ge-
meinsamen Dialog Handlungsempfehlungen, Vorla-
gen und kreative Ideen, um den touristischen Betrieb 
wieder starten zu können, sowie Marketingaktionen 
und -initiativen mit den Gästen in Kontakt zu bleiben 
und neue Gäste für den Nördlichen Schwarzwald zu 
gewinnen.



Montag, 18.01.2021, 14.30 Uhr  

Das Phänomen „Fake News“ und der christ-
liche Wahrheitsbegriff 

Pfarrer Daniel Geese, Pfarrer in Schietingen 
und Vollmaringen

Im Internet verbreiten sich Fake News und 
Verschwörungstheorien rasend schnell. User 
können in sogenannten Sozialen Medien na-

hezu ungehindert hetzen, drohen und anstacheln. Se-
riöse Quellen versuchen, mit sachlichen Argumenten 
gegen Desinformation und Hass anzuhalten. Doch wie 
ist das mit der Wahrheit: gibt es die eine, absolute, uni-
versale und ewige Wahrheit? Oder gibt es verschiedene 
Arten von Wirklichkeit? Aktuelle Kontexte und Beispie-
le gibt es reichlich. Ausgehend von diesen wird Daniel 
Geese einen Blick in theologische und philosophische 
Grundlagen werfen sowie unterschiedliche Wahrheits-
theorie vorstellen, bevor er einen Ausblick wagt.

Mittwoch, 27.01.2021, 14.30 Uhr  

950 Jahre St. Aurelius - 
ein spiritueller Kraftort

Hans-Joachim Remmert, Dekanats- und Bil-
dungsreferent katholische Erwachsenenbil-
dung Nördlicher Schwarzwald

Nachdem die schon im 9. Jahrhundert fertig-
gestellte Kirche zerfallen war, wurde im Jahr 

1071 die 2. Kirche St. Aurelius geweiht und zur Heimat 
des benediktinischen Reformklosters, das dann unter 
dem damaligen Abt Wilhelm solchen Zulauf erhielt, 
dass schon sehr bald am anderen Ufer der Nagold ein 
neues Kloster - St. Peter und Paul - gebaut wurde. 
Durch diese Verbindung der alten Gemäuer mit der Re-
novation durch höchst sensibel vorgehende Künstler ist 
eine Kirche wieder erstanden, die zu einem spirituellen 
Kraftort inmitten des nördlichen Schwarzwalds gewor-
den ist. Der Theologe und Bildungsreferent Hans-Joa-
chim Remmert will mit seinem Vortrag in die spirituelle 
Tiefe dieser wunderbaren Kirche hineinführen.

einmal in ihren kühnsten Träumen hätten vorstellen 
können, auf die Hilfe der Diakonie oder anderer Ins-
titutionen angewiesen zu sein. Wie das konkret vor 
Ort geschieht und aussehen kann, darüber wollen wir 
mit den Leitenden der Diakonischen Bezirksstellen in 
Calw, Nagold und Neuenbürg ins Gespräch kommen. 

Mittwoch, 10.02.2021, 14.30 Uhr  

Wahl-Freiheit – das Verhältnis von Kirche 
und Demokratie 

mit Pfarrer Daniel Geese, Pfarrer in Schietin-
gen und Vollmaringen

Die Kirchen und die Demokratie haben im 
Laufe der Geschichte ein durchaus spannen-
des Verhältnis gehabt. Welche Entwicklung 

brachten Reformation und Aufklärung zu den The-
men Wahl, Freiheit, Stand und Bürgersinn hervor? 
Wie haben die Kirchen zur Entwicklung der Nach-
kriegsdemokratie beigetragen? Welche Lehren wur-
den aus unrühmlichen Verflechtungen gezogen und 
sind auch heute nach wie vor aktuell?

Donnerstag, 28.01.2021, 14.30 Uhr  

1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland! 
- und im Nordschwarzwald? 

Schuldekan Thorsten Trautwein, Schulde-
kan für die Kirchenbezirke Calw-Nagold und 
Neuenbürg

Der älteste Beleg für jüdisches Leben auf 
dem Gebiet des heutigen Deutschlands 

stammt von Kaiser Konstantin aus dem Jahr 321. 
Schuldekan Trautwein wird zunächst ausführen, was 
es mit diesem Beleg auf sich hat und welche Bedeu-
tung ihm zukommt. Dann wird er erste Einblicke in ein 
Projekt geben, das er leitet: Über 20 Autorinnen und 
Autoren schreiben derzeit 30 Artikel zu Facetten jüdi-
schen Lebens in der Region Nordschwarzwald. Dabei 
geht es besonders um den Beitrag, den Jüdinnen und 
Juden zu Kultur und Glaubensleben, zu Wirtschaft 
und Gesellschaft über Jahrhunderte hinweg geleistet 
haben und immer noch leisten. Den Abschluss bildet 
ein Blick auf das jüdische Leben heute, das seinen geist-
lichen und gemeinschaftlichen Mittelpunkt in den Syn-
agogen in Pforzheim und Rottweil hat.

Donnerstag, 04.02.2021, 14.30 Uhr  

Wenn Corona an der Würde kratzt 

Peter Böltz, Leitung Diakonische Bezirksstelle Calw, 
Yvonne Maisenbacher, Leitung Diakonische Bezirks-
stelle Neuenbürg, Marc Spies, Leitung Diakonische 
Bezirksstelle Nagold

Die Corona-Pandemie fordert uns alle auf unter-
schiedlichen Ebenen heraus. Doch es gibt Menschen, 
die es härter getroffen hat und trifft als andere. Ei-
nige haben ihren Job verloren oder sind in Kurzar-
beit. Familien, die durch Stress belastet waren, sind 
es durch die Krise noch mehr. Die wirtschaftlichen, 
finanziellen und sozialen Folgen der Corona-Krise 
betrifft Menschen am Rande der Gesellschaft in be-
sonderer Weise, macht aber auch vor denjenigen 
nicht halt, die sich bis vor ein paar Wochen noch nicht 

Gemeinsam digital 

Die ökumenischen Akademien in Altensteig, Calw 
und Neuenbürg werden aufgrund der Corona-Pan-
demie mindestens bis Ostern digital durchgeführt. 
Daher haben wir ein gemeinsames Programm zusam-
mengestellt. 

Alle Veranstaltungen beginnen jeweils um 14.30 Uhr. 

Für die Online-Veranstaltungen verwenden wir das 
Programm „Zoom“. Unser Zoom-Account läuft über 
deutsche Server. Dies ermöglicht uns eine DSG-EKD-
konforme Nutzung, das bedeutet für Sie und uns, der 
Datenschutz ist bestmöglich gewährleistet. „Zoom“ 
ist gerade in Zeiten der Corona-Krise eine gute Chan-
ce, sich wenigstens übers Internet zu begegnen. Nur 
Mut dazu! Sie benötigen lediglich einen PC mit Laut-
sprechern, Laptop, ein Tablet oder ein Smartphone 
möglichst jeweils mit Kamera.  

Über diesen Link: www.kurzelinks.de/acn21 
kommen Sie jeweils zu allen Veranstaltungen. 

Sie folgen durch Anklicken dem fettgedruckten Ver-
anstaltungslink: www.kurzelinks.de/acn21  
Wenn Sie dazu aufgefordert werden, die Anwen-
dung zu starten, klicken Sie auf „Link öffnen“.  
Meist erscheint dann eine Abfrage, ob Sie mit dem 
Computervideo an dem Gespräch beitreten möch-
ten: Sie antworten mit „Ja – mit Video teilnehmen“ 
(dadurch sind Sie zu sehen).
Eine weitere Abfrage möchte wissen, ob Sie mit 
Computeraudio an dem Gespräch teilnehmen 
möchten: Sie antworten mit „Ja – mit Audio teil-
nehmen“ (dadurch sind Sie zu hören).
Nun sind Sie in einem „virtuellen Warteraum“. Von 
dort werden Sie vom Moderator der Online-Veran-
staltung zu der Veranstaltung „eingelassen“. 
Alternativ können Sie sich auch telefonisch einwäh-
len. Rufnummer: 030 5679 5800 bitte geben sie 
dann folgende Meeting-ID ein: 987 9834 4364

Sollten Sie Unterstützung benötigen, melden Sie sich 
gerne bei uns per  Telefon (07051 12656) oder E-Mail 
(bildungswerk.nsw@elkw.de).

Montag, 22.02.2021, 14.30 Uhr  

Corona und kein Ende 

Dr. Christiane Bundschuh-Schramm,
Hauptabteilung Pastorale Konzeption 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart

Wir sprechen von „vor Corona“ und „nach 
Corona“ und zeigen dadurch sprachlich, 

dass es sich um einen großen Einschnitt handelt: in 
unser persönliches Leben, in die Gesellschaft und in 
die Kirche. Wir wollen dem nachgehen, was Corona 
für die Kirchen, für den Glauben und für uns Christen 
bedeutet. Corona deckt manches auf, was vorhan-
den, aber noch nicht sichtbar war; Corona beschleu-
nigt manche Entwicklung und manchen Reformstau. 
Spannend, aber auch heikel. Jedenfalls wert, sich da-
mit zu befassen. Dr. Christiane Bundschuh-Schramm, 
Hauptabteilung Pastorale Konzeption der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart, bearbeitet als Referentin vor 
allem das Thema Kirchenentwicklung.


