
Anmeldung 

Bitte melden Sie sich für die gemeinsame Ta-
gung von RPI und Fachverband und zur Mit-
gliederversammlung des Fachverbandes auf 
einem der folgenden Wege an: 

• über die Homepage des Fachverbandes: 
www.fachverband.info 

• per eMail: 

Susanne.Bahret@t-online.de  

• telefonisch bei der Vorsitzenden 
Fr. Bahret: 07221 – 70863 

• Bitte melden Sie sich bis  

10.10.2019 an. 

Teilen Sie bitte auf jeden Fall mit: 

� ich nehme an der Tagung und Mitglie- 
    derversammlung teil. 

� ich nehme auch am Mittagessen teil. 

� ich nehme an der Stadtführung teil. 

Die Fahrtkosten zur Mitgliederversammlung  
können vom Fachverband erstattet werden  
(öffentliche Verkehrsmittel 2. Klasse).  

Anreisemöglichkeiten 

Nach Kehl, Bahnhof: 

mit Bahn, Bus oder PKW 

Park & Ride Parkplatz Kehl Bahnhof 

(in der Hafenstraße, hinter dem Bahnhof) 

Zu Ihrer Orientierung: 

Für Kehl: 

Über Google-Maps 

Parkplatz Kehl Bahnhof Hafenstraße 

Für Straßburg: 

Union des Églises protestantes d’Alsace et  

de Lorraine;  

1 bis Quai Saint Thomas, BP 80022,  

7081 Strasbourg Cedex 

 

 

 

 

Jahrestagung 2019 

Eine Begegnung mit unseren 
französischen Nachbarn 

Samstag, 19.Oktober 2019 



In einer „Europa-Erklärung der evangelischen Kir-
chen links und rechts des Rheins“ haben die Kir-
chen im Elsass, in Baden und in der Pfalz gemein-
sam Position bezogen: Der Rhein sei kein Fluss 
mehr, der Menschen voneinander trenne. Gemein-
sam haben sie sich für ein Europa ausgesprochen, 
von dem Frieden ausgeht, ein Europa, das bis 2040 
klimaneutral sein soll und für Vielfalt und Rechts-
staatlichkeit steht.  

Wir wollen uns nicht nur auf dem Papier als Chris-
ten mit einer gemeinsamen Verantwortung verste-
hen, sondern uns auch im persönlichen Gespräch 
begegnen.  

Das RPI und der Fachverband 

laden Sie zu unserer diesjähri-

gen Tagung mit Mitgliederver-

sammlung am Samstag, den 

19.10.2019, ganz herzlich ein, 

mit uns gemeinsam unsere 

evangelischen, französischen 

Nachbarn zu besuchen. Wie 

sieht die regionale Besonderheit 

in Bezug auf den Religionsunterricht im Elsass und 

in Lothringen aus? Unter welchen Bedingungen 

arbeiten dort die kirchlichen Lehrer*innen in einem 

laizistischen Staat? Mit Jean-Marc Meyer steht uns 

der engagierte Leiter des Religionspädagogischen 

Institutes in Straßburg als Gesprächspartner zur 

Verfügung. Er ist verantwortlich für den Religions-

unterricht, die Gemeindepädagogik sowie für die 

Aus- und Fortbildung von Religionslehrer*innen, 

Pfarrer*innen und Ehrenamtlichen. Seine große 

Erfahrung und Freundlichkeit hat uns bei unserem 

ersten Kontakt sehr beeindruckt. 

(http://www.pointkt.org/) 

Nach dem Mittagessen in einem 
kleinen Restaurant werden wir 
von Dr. Remi Kick durch Straß-
burg geführt. Er wird uns die 
evangelische Seite Straßburgs 
zeigen, auf unsere Wünsche 
und Fragen eingehen. 

Remi Kick ist gebürtiger Straßburger. Nach Stu-
dien in seiner Heimatstadt, in Lund zum Doktor 
der Theologie promoviert, arbeitet er zur Zeit im 
öffentlichen Dienst und ist Stadtführer in Straß-
burg. 

Der Ausklang am Abend kann privat gestaltet 
werden. Wir freuen uns sehr auf viele Teilneh-
mer*innen aus der badischen Landeskirche zur 
Begegnung links des Rheins. 

Herzliche Einladung 

(Susanne Bahret) 

Tagungsprogramm 

9:15 Uhr Gemeinsame Fahrt mit der Stra-

ßenbahn nach Straßburg 

10:00 Uhr Begrüßung durch Pasteur Jean-

Marc Meyer (in deutscher Spra-

che), Responsable du service de 

l’enseignement religieux et de la 

catechèse  

10:30 – 11:30 Uhr � Mitgliederversammlung 

11:30 Uhr Jean-Marc Meyer: Realität des 

Religionsunterrichts in Elsass-

Lothringen 

13:00 Uhr Der Fachverband lädt ein zum ge-

meinsamen Mittagessen in einem 

gemütlichen Restaurant.  

14:00 – 16:00 Uhr � Dr. Remi Kick: Protestan- 

                  tismus in Straßburg – eine Stadt 

                  führung (ohne Münster) 

• Danach steht die Zeit zu Ihrer freien Verfü-

gung. Die Rückfahrt nach Kehl organisie-

ren Sie bitte individuell. 

Mitgliederversammlung 

10:30 Uhr  Beginn der MV 

11:30 Uhr  Ende der MV 

Schön, dass Sie dabei sind! 

Tagesordnung: 

• Bericht des Vorstandes und Entlastung 

• Kassenbericht und Entlastung 

• Sonstiges 
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