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Die vergangenen Monate waren in vielerlei Hinsicht anders als geplant. Viele Veranstaltungen
mussten abgesagt oder verschoben werden.
Wir haben aber auch einiges Neues erprobt: neue Angebote im Freien sowie online-Formate.
Darüber möchten wir heute gerne berichten und Ihnen durch einen kleinen Rückblick Einblicke in
unsere Arbeit in Pandemie-Zeiten gewähren.
Gemeinsam mit dem Referenten Wolf-Dieter Scheid von der Landesarbeitsgemeinschaft für
Evangelische Erwachsenenbildung im Saarland bot die Evangelische Akademie im Saarland im
Februar und März mehrere zoom-Schulungen an. In Einführungskursen wurde der Umgang mit der
Software für Videokonferenzen vertraut gemacht und gezeigt, wie eigene Konferenzen organisiert
werden können. Ein Vertiefungskurs bot die Möglichkeit, genauere Einblicke in verschiedene
Möglichkeiten der interaktiven Gestaltung von online-Konferenzen zu erhalten. Die Kurse wurden gut
besucht.
„Verlaufen gehört zum Konzept“ hieß der Vortrag, den Dr. Antje Schönwald bei der onlineRegionalkonferenz „Inklusiv gestalten – Inklusion und Wildnis, Natur/Freizeit“ am 18.03.2021 im
Namen der Evangelischen Akademie im Saarland für die Architektenkammer Rheinland-Pfalz hielt.
Interessierte können eine Aufzeichnung der gesamten Konferenz hier ansehen.
Eine Exkursion in den Urwald vor den Toren der Stadt fand am 20.3.2021 statt. Gemeinsam mit dem
Urwald-Förster Winfried Lappel gestalteten Dr. Antje Schönwald und Dr. Corinna Jenal eine
Wanderung zum Thema Wildnis früher und heute. Neben der Diskussion von Wildniskonzepten und ideen entwickelten sich viele interessante Diskussionen mit Herrn Lappel aber auch zwischen den
Teilnehmenden zum Urwald vor den Toren der Stadt, dem Zustand und dem Umgang mit unseren
Wäldern im Allgemeinen und auch zu Nachhaltiger Entwicklung generell. Die Kooperation mit dem
Urwaldförster war sehr bereichernd und soll zukünftig im Programm der Akademie fortgesetzt
werden.

Im Rahmen der Aktionswoche „Auf der Suche nach dem Glück in besonderen Zeiten“ der
Landeshauptstadt Saarbrücken und der Initiative INSIEME vom 8.-14. April 2021 veranstaltete die

Evangelische Akademie gemeinsam mit weiteren Partnern einen spirituellen Spaziergang
„Glückspfade im Urwald entdecken“. Dabei wurden an verschiedenen Stationen Diskussionen und
Eigenreflektionen rund um das Thema Glück angeregt. Der spirituelle Spaziergang soll zu einem
späteren Zeitpunkt wiederholt werden, der Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.

„Was passiert in unserer Gesellschaft? Reden wir darüber! Corona-Gespräche am Abend“ heißt eine
neue online-Veranstaltungsreihe der Evangelischen Akademie. Gemeinsam mit der Evangelischen
Studierendengemeinde, der STUBE (Studienbegleitprogramm) und der Evangelischen
Familienbildungsstätte Saar sowie den Partnern RENN.west und Universität des Saarlandes wird
online über aktuelle gesellschaftliche Themen diskutiert, die durch die Pandemie noch verstärkt zum
Vorschein kommen. Das Format vereint wissenschaftliche Inputs mit persönlichen Kommentaren und
Erfahrungsberichten, die dann diskutiert werden. Angesprochen zur Teilnahme sind alle
Interessierte, gerne generationenübergreifend. Zum Auftakt am 22.04.2021 gab Dr. Janet Wessler,
Sozialpsychologin der Universität des Saarlandes, einen kurzen Überblick über sozialpsychologische
Herausforderungen der Pandemie und gab 12 Tipps für einen individuellen besseren Umgang mit der
besonderen Situation. Eine Studierende und eine Absolventin berichteten aus ihrem persönlichen
Alltag und den aktuellen Herausforderungen, die die Pandemie mit sich bringt.

„Nein und Amen. Gläubige gegen Rechts“ heißt das neue Projekt, das die Evangelische
Kirchengemeinde Schafbrücke 2021 im Rahmen ihres digitalen Engagements "Lorenz*SPACE"
durchführt. "Nein und Amen" wird gefördert aus Mitteln des Bundesprogramms "Demokratie leben!"
im Regionalverband Saarbrücken. Kooperationspartner sind die Evangelische Akademie im Saarland,
das Dekanat Saarbrücken, die Evangelische Jugend und andere mehr. Am 27. April 2021 fand dazu
die Auftaktveranstaltung statt: eine Zoom-Videokonferenz in Zusammenarbeit mit der
Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus (BAG K+R). Der Projektleiter der BAG K+R
Henning Flad führte ein in das Thema "Kirche und Rechtspopulismus/Neue Rechte".
Die Evangelische Akademie hat eine Interviewreihe gestartet, die auf der Homepage angehört
werden kann. „Da passiert was!“ heißt die Reihe, in der zu besonderen Tagen engagierte Personen
und Initiativen durch Kurzinterviews vorgestellt werden. Bislang gibt es sechs Interviews. Hören Sie
hier gerne rein! Wenn Sie selbst eine Idee für eine spannende Interviewpartnerin oder einen
spannenden Interviewpartner haben oder sogar selbst Interessantes berichten können, dann melden
Sie sich gerne bei uns. Wir möchten Ihre Wünsche gerne berücksichtigen und freuen uns über gute
Ideen.

