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Frauen in der heutigen Gesellschaft

Die diesjährige Deutsch-Tschechische Konferenz befasst sich mit der Rolle der Frau in der heutigen
deutsch-tschechischen Gesellschaft. Nicht nur in der Vergangenheit, auch in der Gegenwart ändern
sich ihre Aufgaben und Positionen in der Gesellschaft ständig. Die Persönlichkeit, die diese Konferenz
inspiriert hat, ist die heilige Ludmila, welche in der tschechischen Geschichte eine große Rolle spielt,
und deren Todestag sich 2021 zum 1100. Mal jährt. Sie war die Großmutter des heiligen Wenzels,
eine einflussreiche Prinzessin, und sie trug vor allem dazu bei, den christlichen Glauben in den
tschechischen Ländern zu verbreiten. Ziel der Konferenz ist es, die Position von Frauen in der
Gesellschaft aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten - historisch, soziologisch, politisch und
theologisch. 

Zu Beginn des Jahres 1999 wurde die Sdružení Ackermann-Gemeinde (SAG) als Bürgerverein in der
Tschechischen Republik gegründet. Sie folgt dem Leitbild der seit 1946 tätigen deutschen
Ackermann-Gemeinde (AG mit Sitz in München). Der Name "Ackermann-Gemeinde" leitet sich aus
dem literarischen Werk von Jan von Žatec, gebürtiger Westböhmer und Notar der Prager Neustadt,
"Der Ackermann aus Böhmen", aus dem 14. Jahrhundert ab. Die SAG handelt nach den Traditionen
und dem moralischen Erbe der AG und organisiert heute Veranstaltungen mit Deutsch-
Tschechischem Fokus. Die Aktivitäten unseres Vereins umfassen Bildung in den Bereichen Kultur,
Religion, Soziales und Moral. So werden zum einen Vorträge, Podiumsdiskussionen, Fachseminare
und Kolloquien, nationale und internationale Konferenzen, Kongresse und Symposien organisiert
und zum Anderen Bücher und Zeitschriften zu aktuellen, kulturellen, historischen und religiösen
Ereignissen veröffentlicht. Die SAG ist grenzüberschreitend aktiv und versucht, ein Umfeld für
gegenseitiges Treffen und Dialog zu schaffen.

Über uns:

Jugendliche kommen in der Organisation "Spirála" der Sdružení Ackermann-Gemeinde zusammen, 
die gemeinsam mit ihrer deutschen Schwesterorganisation "Junge Aktion" der Ackermann-Gemeinde
unzählige internationale Aktivitäten für Kinder und Jugendliche durchführt. 

Würden Sie gerne mehr über uns erfahren, besuchen Sie gerne unsere Webseite
ackermann-gemeinde.cz

Im Rahmen der Deutsch-Tschechischen Konferenz werden wir gemeinsam mit
Ihnen folgende Fragen beantworten:
"Wie haben sich die sozialen Bedingungen im Laufe der Geschichte auf die
Position und Rolle der Frau ausgewirkt? Kann man heute über die Identität
und Mission einer Frau sprechen? Was haben die deutsche und tschechische
Gesellschaft in diesen Bereichen gemeinsam und wo unterscheiden sie sich?
Wie hat sich die Aktivität von Frauen im öffentlichen Raum innerhalb des 20.
Jahrhundert entwickelt und wie sehen die Erfahrungen auf beiden Seiten der
Grenze zu diesem Thema aus?"

Wir hoffen, dass unsere Konferenz eine Inspiration für Sie sein wird und Sie
auf neue Ideen bringt. Wir freuen uns auf Ihre Fragen und eine spannende
Diskussion. 

Wir wünschen Ihnen ein schönes und bereicherndes Konferenzerlebnis!



18:00   Eröffnung der Online-Konferenz
Mgr. Daniel Herman, Vorsitzender SAG mit Amálie Kostřížová, Geschäftsführerin SAG
Martin Kastler, Vorsitzender Ackermann-Gemeinde
Tomislav Delinić, Direktor der Konrad-Adenauer-Stiftung in Tschechien
mit Lenka Longuemart, Projektleiterin
Petra Ernstberger, Direktorin des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds

18:15   Einführender Vortrag "Die Entwicklung der Position von Frauen 
in der europäischen Zivilisation" - Elisabeth Maier,
Bundesvorsitzende BDKJ

18:45   Koreferat "Die Entwicklung der Position von Frauen im Umfeld 
der katholischen Kirche im 20. Jahrhundert" 
JUDr. Ing. Marie Kolářová, Th.D., Kanzlerin des Erzbistums Prag
 
anschließend moderierte Diskussion
 
Moderator: Dr. theol. Petr Křížek, stellvertretender Vorsitzender der SAG

Freitag 12. 2. 2021 

16:00   Begrüßungswort von Mons. Adolf Pintíř, 
geistlicher Beirat SAG 

16:15   Podiumsdiskussion: "Frauen in der Kirche 
und Gesellschaft"
Ing. Jaroslava Valová, Gründerin und Inhaberin von SIKO KOUPELNY a.s.
Prof. Dr. Barbara Krause, Politikwissenschaftlerin und Vorstandsmitglied
der AG
doc. ThLic.  Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L., römisch-katholischer Priester,
Biblist, Professor KTF UK
PhLic. Kateřina Lachmanová, Th.D., Theologin und Autorin geistlicher
Literatur

Moderatorin: Hana Scharffová, Redakteurin ČT, tschechisches Fernsehen

17:45   Pause 

19:00   "Die Frau im Laufe der Zeit" - Alternative szenische                        
 Diskussion quer durch die Jahrhunderte - in den weiblichen und
männlichen Rollen der Mitglieder der Spirála SAG und der Jungen
Aktion AG - BcA. Kristýna Kopřivová MA, Absolventin: Opernregie und
Musiktheater, Stadttheater Freiburg

20:30 Verabschiedung,  Mgr. Daniel Herman, Vorsitzender SAG

Samstag 13. 2. 2021 

Programm



Ing. Jaroslava Valová

Gründerin und CEO von SIKO KOUPELNY a.s., dem führenden Verkäufer für
Badausstattung der tschechischen Republik, hat bereits zahlreiche
Auszeichnungen erhalten, welche sie als eine der einflussreichesten Frauen
in der Tschechischen Republik betiteln. Diesen Erfolg sieht sie nicht nur als
ihren eigenen, sondern den der ganzen Firma, insbesondere dem Werk
ihrer Mitarbeiter, an.

Prof. Dr. Barbara Krause

Politikwissenschaftlerin und Historikerin, beruflich in der Jugend- und
Erwachsenenbildung, zuletzt als Professorin mit den Schwerpunkten Sozial-
und Migrationspolitik und als Gleichstellungs-Beauftragte tätig,
ehrenamtlich seit 1960 in unterschiedlichen Feldern der Friedens-,
Entwicklungs-, Jugend-, Frauen-, kirchlichen  und Caritas-Arbeit engagiert,
heute u.a. Im Vorstand der Ackermann-Gemeinde.

doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L.

Ein römisch-katholischer Priester, der an der katholischen theologischen
Fakultät der Karlsuniversität unterrichtet. Gleichzeitig fungiert er als
externer Geistlicher am Erzbischofsseminar in Prag. Außerdem schreibt er
für die Zeitung “Katolický týdeník”.

PhLic. Kateřina Lachmanová, Th.D.

Theologin und Psychologin, arbeitete im Pastoralzentrum des Erzbistums
Prag und lehrte an der KTF. Derzeit arbeitet sie für zwei christliche Verläge
(Paulínky und Doron). Außerdem war sie bis vor kurzem die nationale
Koordinatorin des "Katolické charismatické obnovy" in der tschechischen 
 Republik. Sie ist Autorin einer Reihe erfolgreiche Titel auf dem Gebiet der
Religion. 

Elisabeth Maier

Leitet seit 2012 den Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) und ist
seit 2016 im Vorstand des Deutschen Frauenrates. 2005 bis 2010 studierte
sie Politikwissenschaften, Soziologie und Wirtschaftswissenschaften an der
LMU München. Zu ihren Schwerpunkten gehören heute unter anderem
Sozial-, Bildungs- und Gleichstellungspolitik.

JUDr. Ing. Marie Kolářová, Th.D.
Kanzlerin des Erzbistums Prag und Rechtsanwältin am Metropolitní církevní
soud arcidiéze pražské. Sie veröffentlicht Artikel in Revue církevní právo,
Studia theologica und in Právní rozhledy und ist im Journalismus tätig. Sie
kooperiert mit dem Modrá Rybka Endoement Fund, welcher sich auf die
Unterstützung von Projekten zur Einbeziehung junger Menschen in das
öffentliche Leben in unserem Land und Projekte im Ausland konzentiert.

Referenten



In unserer Email über die Konferenz finden Sie eine genaue Anleitung, wie Sie
dem "Meeting Room" beitreten können. Stellen Sie sicher, sich die aktuelle
Version von Zoom heruntergeladen zu haben. Sie können am 12. 2. 2021 ab
17:45 und 13. 2.  2021 ab 15:45 Uhr dem Room beitreten. Ihre Kamera und
das Mikrophon werden während der gesamten Konferenz aus technischen
Gründen ausgeschaltet. Wir bitten um Ihr Verständnis. Bei Anmerkungen oder
Diskussionsbeiträgen, können Sie dafür gerne die Chat-Funktion nutzen und
uns so Ihre Fragen zukommen lassen.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an:

 Anne Wallusch: praktikant@ackermann-gemeinde.cz, +49 157 363 928 74

Zoom

Technik Tipps

öffnen Sie das SAG-Profil auf Facebook
 nach dem Klicken auf das Profil wird 

1.
2.

 die Live-Übertragung der Konferenz
angezeigt

Als gebürtige Brünnerin wuchs Kristýna Kopřivová in einer deutsch-tschechischen 
Familie auf. Die Liebe zur Oper führte sie zum Studium der Musiktheaterwissenschaft,
was sie mit einem Studium der Opern- und Musiktheaterregie fortsetze. Als Regieassistentin
arbeitete sie u.a. am Brünner Nationaltheater und dem teatro – Musiktheater für junges
Publikum in Wien. Seit Oktober 2019 arbeitet sie als Regieassistentin am Stadttheater
Freiburg. Das Werk "Die Frau im Lauf der Zeit" stellt für sie eine Herausforderung dar, wie die
Stellung und das Verständnis der Frau im Laufe der Geschichte in Form von szenischer
Lesung kombiniert mit Dokumentartheater darzustellen, das zweisprachig auf Deutsch und
Tschechisch erklingen soll. 

Frau – was bedeutet sie für uns? Wer ist sie? Was wird von ihr erwartet? Was möchte sie
selbst?
Personen aus der deutsch-tschechischen Geschichte – Frauen und Männer werden
gemeinsam über bedeutendsame Frauen und Ereignisse sprechen, die die Geschichte der
Frau in der Gesellschaft maßgeblich beeinflussten. Außerdem wird sich über die Pflichten
und Möglichkeiten der Frau im Allgemeinen ausgetauscht werden. Durch das Teilen eigener
Erfahrungen werden die Beteiligten nach und nach die wahre Identität der Frau bennen und
eine Antwort auf die Frage suchen, was Frauen sein können und was sie für die Gesellschaft
leisten.

Frauen im Wandel der Zeit

BcA. Kristýna Kopřivová MA

 

 Gehen Sie zu www.youtube.com und suchen Sie
nach dem SAG-Profil
 Die Live-Übertragung der Konferenz wird im Profil
angezeigt

1.

2.

Facebook

YouTube



FRAU - MUTTER - ARBEITERIN

Bildungsinfrastruktur 

Der Großteil der bayrischen Gesellschaft, obwohl sie mir theoretisch hauptsächlich als
katholisch und in der Praxis eher weltlich erschien, basiert meiner Meinung nach auf den
traditionellen christlichen Werten der Familie. Frauen bleiben oft lange zuhause bei ihren
Kindern, auch wenn die Kinder bereits zur Schule gehen. Natürlich gibt es noch weitere
Unterstützungsangebote der Einrichtungen. Kindergärten sind in Betrieb und in den
Schulen gibt es Arbeitsgemeinschaften oder Nachmittagsbetreuung. Aufgrund ihrer
Kapazität ist jedoch klar, dass ein Großteil der Kinder nach der Schule nach Hause geht. Des
Weiteren gibt es auch Schulmensen, die nur von den Kindern besucht werden, welche zur
Gruppe gehören. Das traditionelle tschechische Modell des gemeinsamen Essens hat hier
keine lange Tradition.  Auch in Deutschland wird eine große Beteiligung von
Frauen/Müttern in der Kinderbetreuung erwartet. Nachmittagsangebote für die Kinder
werden in vielen Fällen auch von den Eltern selbst bereitgestellt, da die Schule nur ein sehr
begrenztes Angebot bietet. Auch beim Lernprozess von Schulkindern werden Mütter und
Eltern oft berücksichtigt. Es gibt natürlich individuelle Unterschiede, aber im Allgemeinen
kann gesagt werden, dass die Unterstützung der Eltern für ein Kind, das beispielsweise ein
Gymnasium besucht, notwendig ist. 

Alter der Mütter – „alte Mütter“ 

Auch in Bayern sind moderne Trends im Jobangebot und Zugang zum Arbeitsmarkt zu
beobachten. Der Prozentsatz der Frauen, die eine Karriere bevorzugen, steigt an und viele
Frauen verschieben ihre Mutterschaft auf einen späteren Zeitpunkt -  eines der ersten
Dinge, die uns auffielen, war, dass ich mit meinem ersten Kind zu den jüngsten Müttern der
Klasse gehörte (obwohl ich vor dem Mutterschutz eine Universität besucht und
Arbeitserfahrung gesammelt habe). 

Als Teil der diesjährigen Konferenz wollten wir Ihnen eine umfassende Perspektive auf die Position
von Frauen in der Gesellschaft und in der Kirche bieten. Aus diesem Grund haben wir Frauen und
Männer aus dem deutsch-tschechischen Umfeld gebeten, ihre Erfahrungen mit uns zu teilen.

Wir haben den folgenden Beitrag einer Befragten gewählt, weil sie die Rolle der Frau unter
verschiedenen Gesichtspunkten ausführlich beschreibt. Die Autorin ist während ihres
Mutterschaftsurlaubs aus der Tschechischen Republik in eine kleine Stadt nach Bayern gezogen.
Wenige Zeit nach ihrem Umzug bemerkte sie Unterschiede in der Haltung der Gesellschaft
gegenüber Frauen/Müttern und im Verhalten der Frauen selbst. Auf Wunsch der Autorin, werden
wir ihren Namen nicht veröffentlichen.

Haben Sie eine interessante Geschichte?
Schreiben Sie uns und teilen Sie Ihre Geschichte mit Anderen!

Wir hoffen, Sie genießen den folgenden Beitrag.



Ethnische Zusammensetzung der Gesellschaft

Die Tatsache, dass die bayrische Gesellschaft nicht so national homogen ist, wie die der
Tschechischen Republik, spielt auch eine wichtige Rolle bezüglich der Mutterschaft. Auch die
Herangehensweise nationaler Minderheiten und anderer Religionen spiegeln sich im Thema
wider.

Finanzen

Neben einer Reihe individueller Aspekte spielt die finanzielle Situation der Familie immer
eine große Rolle. Ich beobachte den Trend, dass Frauen, die in teuren Städten leben, ihren
Eintritt in den Arbeitsmarkt beschleunigen (mehr Karrieremöglichkeiten, höhere Kosten
durch teure Mieten, Lebensmittel, Dienstleistungen usw.). Frauen in kleinere Städten
beginnen tendenziell eher später zu Arbeiten. In Bayern gibt es auch einen anderen Ansatz
für die finanzielle Sicherheit der Mutter: Eine Frau befindet sich nur ein Jahr im
Mutterschaftsurlaub, dh. Weniger als in der Tschechischen Republik. Andererseits zeigt das
traditionelle Familienmodell verschiedene Steuervorteile, wie die gemeinsame Besteuerung
von Ehepartnern usw. Frauen, die eine Beschäftigung aufnehmen, zeigen zahlreiche
finanzielle Vorteile gegenüber Frauen, die zuhause bleiben.

Teilzeitarbeit 

Ein separates Kapitel befasst mich mit der Herangehensweise der Arbeitgeber an Mütter und
die Situation für Mütter auf dem Arbeitsmarkt. Man muss sagen, dass sich die deutsche
Gesellschaft auch hier als frauenorientiert manifestiert. Die meisten Mütter haben die
Möglichkeit in Teilzeit zu arbeiten. Persönlich kenne ich keine Mutter von kleinen Kindern, die
Vollzeit arbeitet (das heißt natürlich nicht, dass es diese nicht gibt). Einige Frauen kehren
nach dem ersten Geburtstag des Kindes zur Arbeit zurück, andere erst wenn das Kind in den
Kindergarten geht, aber, wie oben angemerkt, viele von ihnen nur in Teilzeit. Oft erhöht sich
die Stundenanzahl mit dem Alter der Kinder. Natürlich kommt es immer auf den Beruf, den
Arbeitgeber usw. an, aber im Allgemeinen ist der Teilzeit-Trend für Frauen sehr stark. 

Der Zugang zum Arbeitsmarkt für Mütter ist sicherlich generationsbedingt – während für
jüngere Frauen die Beschäftigung ein normaler und selbstverständlicher Teil des Lebens ist,
bin ich in Gesprächen mit der älteren Generation dahingehend auf Uneinigkeit gestoßen,
dass ich als Mutter mehrerer Kinder arbeiten möchte.



Werden Männer und Frauen ihrer
Meinung nach gleichberechtigt?

Nein.
Ja.

Abhängig vom Bereich.

Meines Erachtens gibt es in so 

gut wie jedem Land eine leichte

Ungleichberechtigung gegenüber

Frauen. In manchen Ländern

extremer, in manchen eher 

nicht so.

Sind Frauen in der
Öffentlichkeit ausreichend

präsentiert?
Ja.

Ja.

Wahrgenommenes in derÖffentlichkeit (und Privat) filtereich nicht nach Geschlecht.

Ja, ausreichend bestimmt.
Angemessen ist eine andere Frage.

Werden sie in (Talk-)Shows
vernünftig repräsentiert und nicht

gossip-mäßig? Nein.

Platz für Ihre Gedanken...



Wie stehen Sie zum Konzept
Hausfrau?

Wie stehen Sie zur „Frauenquote“ in
bestimmten Berufen/Bereichen?

Kritisch, muss 

angepasst werden.

Sollte jeder selbst
entscheiden dürfen.

Finde ich gut. 

Es sollte normal sein, dass ein

Verdiener eine Familie ernährt 

und einer beim Kind bleibt. 

Kann auch der Mann sein.

Ich als Frau kann mir vorstellen 
als Hausfrau zu leben. Mir gefällt der 
Gedanke, mich auf`s Mutter sein zu

konzentrieren. Den Haushalt mache ich gerne,
weil ich meine Räumlichkeiten gerne pflege

und für mich schön mache (ob ich alle
anfallenden Hausarbeiten „übernehme“, weiß

ich noch nicht. Gerne darf mein Partner/
meine Partnerin auch etwas 

„übernehmen“

Sehr altmodisch 

Halte nichts 
davon.

Geschlecht sollte meiner 
Meinung nach wie zum Beispiel

Religion, Sexualität, Hautfarbe, etc.
kein Ausschluss oder

Einstellungskriterium sein

Unterstütze 
ich auf 

jeden Fall.



Sollte der Staat daraufhin arbeiten, 
klassische „Frauenberufe“ wie Kindergärtner*in

besser zu bezahlen?

Was ist Ihre Meinung zur Repräsentation
der Frau in der Kirche?

Man sollte generell solche 

sozialen Berufe besser bezahlen,

unabhängig davon, ob es ein

Männer oder Frauenjob ist. Der „klassische Frauenberuf“
beziehungsweise alle sozialen

Berufe sollten meiner Meinung
nach besser bezahlt werden.

Viele Berufe sollten besser
bezahlt werden, ob das
klassische Frauenberufe

sind, ist egal.

Ja.

Stark unterrepräsentiert, in 

der katholischen Kirche noch

mehr als in der Evangelischen.

Es wäre schön,
wenn es mehr Vorreiterinnen

gäbe – Frauen sind in der

Kirche in zwar schon in vielen

Stellen und Ehrenämtern tätig,

dennoch sollte ihre Position
dort üblicher werden.



Jetzt sind Sie an der Reihe. Normalerweise sind soziale Interaktionen
und Diskussionen ein wichtiger Teil unserer Konferenz. Natürlich
wollen wir diesen Meinungsaustausch nicht gänzlich auslassen und
haben deswegen einen "deutsch-tschechischen Briefmarathon"
organisiert, bei dem Sie die Möglichkeit haben, Ihre Meinung zum
Thema "Frauen in der heutigen Gesellschaft" mit anderen zu teilen.  

Aber wie funktioniert das?

Briefaktion für deutsch-tschechische
Freundschaften

In unserer Zeitung finden Sie eine Postkarte mit einem zufälligen Adressaten und
einer aufgeklebten Briefmarke. Sie müssen also nur etwas schreiben und können den
Brief sofort einwerfen.
Und worüber soll ich schreiben? - Sie können Ideen über die Konferenz teilen, Ihre
alten Bekannten aufmuntern oder einfach jemanden zufällig glücklich machen. Ihrer
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Tschechisch oder Deutsch, es liegt an Ihnen!

Eine Meinung, Erinnerung, Vermutung oder nur ein freundliches Wort, das über
unsere Grenzen hinausgeht, wird dazu beitragen, auch in dieser Zeit in Kontakt zu
bleiben.

Möchten Sie auch außerhalb der Konferenz Teil unseres Briefmarathons
werden und damit Senioren unterstützen, die nicht die technischen
Möglichkeiten haben, mit uns online zu sein?
Seien Sie dabei! 
Schreiben Sie uns unter sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz.

Wir freuen uns über jede neue Anmeldung!

Auf den letzten paar Seiten konnten Sie die Meinung
verschiedener Befragter aus dem deutschen und tschechischem
Umfeld lesen - vielen Dank für Ihren Beitrag!



Die heilige Ludmila ist eine beeindruckende Persönlichkeit.
Als ich zu Beginn meines Praktikums von der Heiligen gehört habe, die 1100 Jahre nach
ihrem Tod eine Konferenz inspiriert, wollte ich sofort mehr wissen. Die Geschichte von
ihrem Leben, von Taufe bis zu Ermordung durch ihre Schwiegertochter hat mich sofort in
ihren Bann gezogen. Es war mir klar, dass ich unseren Konferenzteilnehmern diese
Geschichte auf eine besondere Art präsentieren wollte. 

Und was ist besser für eine spannende Geschichte, als sie in Bilder zu zeigen?
Das Leben der heiligen Ludmila war mit vielen Recherchen verbunden, die mich zur
Christianlegende und durch die Bibel geschickt haben. Viel Spaß beim Lesen!

Ihre Anne

Das Leben der heiligen Ludmila

Anne Wallusch studiert Freizeit- und Eventmanagement und macht derzeit 
ihr Praktikum in der Sdružení Ackermann-Gemeinde. 
Sie liebt es ihre Kreativität und ihren Glauben in der Arbeit einzusetzen. 







Doch mit ihrem Tod war Ludmilas Geschichte noch nicht zu Ende. Legenden nach
geschahen an ihrer Grabstelle Wunder. Ihr Enkelkind, der heilige Wenzel, wurde der
tschechische Nationalheilige für seine Taten zum Wohle des Christentums. 

Es gab Zweifel an ihrer Heiligkeit, doch 1100 wurde ihr Schleier einer Feuerprobe
unterzogen und bestand diese. Zwar setzte sich ihre Verehrung zögerlich durch, doch
am Ende des 12. Jahrhunderts stieg Ludmila in den Kreis der böhmischen
Schutzpatronen auf. Sie ist nicht nur Schutzpatronin Böhmens, sondern auch Patronin
der Winzer, Mütter, Großmütter und der christlichen Erzieher. 

Wir hoffen, Ihnen hat dieser kleine Einblick in die Geschichte der heiligen Ludmila
gefallen! 

 
Autorin: Anne Wallusch

Übersetzung: Milada Vlachová



Herzlichen Dank für die Teilnahme an der Konferenz der SAG
und Konrad-Adenauer-Stiftung! Wir hoffen, das Programm hat
Ihnen gefallen und neue Erkenntnisse und Blickwinkel zu Rolle
der Frau in der Gesellschaft und Kirche gezeigt.

Hat Sie unsere Konferez gefesselt? 
Möchten Sie wissen, welche anderen Projekte wir
organisieren? Für weitere Informationen über die SAG
besuchen sie unsere Webseite: ackermann-gemeinde.cz. 
oder folgen Sie uns bei Facebook.

Unsere Jugendorganisation Spirála bietet zahlreiche Projekte für Jugendliche 
im Alter von 15-26 Jahren an, mit dem Ziel, eine Fremdsprache, 
die Kultur und die gemeinsame Geschichte Mitteleuropas kennenzulernen.

Haben sie Fragen zu unserer Konferenz oder anderen Aktivitäten? 
Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail: sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz

Das gesamte Organisationsteam der Konferenz wünscht Ihnen gute Gesundheit
und freut sich auf weitere Projekte mit Ihnen!

Wir bedanken uns für die unentbehrliche Unterstützung bei:


