Themen von Marianne Röhlich
Der lange Weg zum kurzen Nein – Selbstsicheres Sprechen für Frauen
Frauen sagen „ich weiß noch nicht, eigentlich, vielleicht“ oder „mal sehen“, weil ihnen oft
der Mut fehlt, klar „nein“ zu sagen. Zum einen kann es sein, dass wir befürchten, die/der
andere könnte verletzt sein. Zum anderen denken wir, die anderen mögen uns nicht
mehr. So verführt die Sehnsucht nach Harmonie Frauen leicht dazu, eigene Wünsche und
Gefühle zu unterdrücken, geschweige denn, diese offen auszusprechen.
Zeit zum Leben - Umgang mit Zeit
Hilfen zur Zeitplanung
Die alltäglichen Anforderungen wachsen, so dass wir ständig versucht sind, Zeit
einzusparen, um alles zu schaffen. Und doch bleibt letztendlich für nichts „richtig Zeit“,
am wenigstens für uns selbst. Zeit gewinnen wir nicht allein, indem wir lernen, sie zu
managen. Wollen wir Zeit haben für das, was wichtig ist, müssen wir bewusst eine
Entscheidung treffen: „Wofür will ich meine Zeit wirklich einsetzen?“ Die jeweils eigene
Antwort auf diese Frage ist der Schlüssel zu einem ausgewogenen, angemessenen
Umgang mit der eigenen Lebens-Zeit. Denn: ob wir Zeit haben oder keine Zeit haben,
kommt auf die Art und Weise an, wie wir leben.
Nürnberg zur Zeit der Reformation: Personen, Ereignisse und religiöses Leben
Das religiöse Leben am Vorabend der Reformation war kompliziert und ambivalent.
Daher hat es nicht an Stimmen gefehlt, die auf die Missstände und Fehlentwicklungen
aufmerksam machten. Andererseits ließen auch die Ratsherren bei ihrem Vorgehen
gegen die Klöster, die sich nicht freiwillig der Reformation anschließen wollten,
Zurückhaltung und Klugheit vermissen. Durch die Aufzeichnungen der Caritas
Pirckheimer erhalten wir ein aufschlussreiches Bild von den Ereignissen.
Klöster und Orden vor unserer Haustüre: ehemals und heute
Franken ist eine Klosterlandschaft, auch dort, wo die Klöster längst verschwunden sind
oder bestenfalls als kunstgeschichtliche Attraktion das Alltagsbild verzieren, das wir uns
von unserer Heimat machen. Ordensgemeinschaften wirken jedoch heute noch bis vor
unsere Haustüre. Daher wird die Geschichte und das Wirken der Klöster und Orden in
unserer Region aufgezeigt.
"Ihr seid nicht vergessen" Leben und Werk unerwünschter Schriftstellerinnen
Anfang Mai 1933 wurden in ganz Deutschland die Bücher bekannter Autoren ins Feuer
geworfen, unerwünschte Gedanken sollten ausgelöscht werden. Ein Großteil davon geriet
in Vergessenheit. Damit erreichten die Nazis ihr Ziel, viele der Schriftsteller wurden aus
der Erinnerung getilgt. Der Vortrag ruft Verschollenes in Erinnerung und hilft, das
Gedenken an Personen wie Mascha Kalèko, Rose Ausländer und viele andere wach zu
halten.
Heilige und biblische Gestalten des Advent
Advent ist eine Zeit, in der Menschen sich unterstützt von altem und neuem Brauchtum
auf Weihnachten vorbereiten. Man feiert einige Heilige und gedenkt biblischer Gestalten,
die die Vorweihnachtszeit prägen. Vom Leben, Wirken und der Botschaft der Heiligen wie
Katharina, Andreas, Barbara, Nikolaus, Luzia und Thomas erfahren wir viel aus der
Legenda Aurea. So können wir entdecken, was in Legende und Brauchtum Bestand hat.
Daher ist es zeitgemäß, sich mit dem Zeitlosen zu beschäftigen.
Die Geschichte des (Erz)Bistums Bamberg: Von den Anfängen bis heute
Bei einem Gang durch die tausendjährige Geschichte des Bistums und Erzbistums werden
die wichtigsten Ereignisse und Personen vorgestellt. Die Geschichte des Bistums ist
besonders geprägt von den unterschiedlichsten Persönlichkeiten, wie dem kaiserlichen
Gründerpaar, den Bischöfen, den Geistlichen und den vielen Laien.

