Herzliche Einladung

Köln . Bethlehem . Palästina . 25 Jahre später

Wir laden Sie herzlich ein

am Donnerstag, den 24. Juni 2021, ab 19:00 Uhr

Köln, im Juni 2021

virtuell und vor Ort
im Forum Volkshochschule im Museum am Neumarkt in Köln mit uns zu diskutieren.
25 Jahre nach der Gründung der ersten Städtepartnerschaft zwischen einer deutschen und
einer palästinensischen Kommune wollen wir eine Zwischenbilanz ziehen: Wie haben sich
die Beziehungen zwischen den Menschen in den Städten Köln und Bethlehem verändert,
was haben die Menschen miteinander erlebt und unternommen und wie gut ist es gelungen,
die Menschen aus Kölns israelischer Partnerstadt Tel Aviv in die Begegnungen und Projekte
einzubeziehen.
Wir haben viele großartige und beeindruckende Erlebnisse mit unseren Freundinnen und
Freunden geteilt. Davon gilt es zu erzählen. Über die Jahre haben wir erleben müssen, wie
sich die Lebensbedingungen und der Alltag im Westjordanland dramatisch verschlechtert
haben. Darüber und über die aktuell tragischen Ereignisse vor Ort gilt es zu diskutieren.

„25 Jahre später - Was hat sich getan?“
Referent:

Christian Sterzing
ehem. Leiter des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Ramallah

Diskussionsrunde:
Frau Sumaya Farhat-Naser, Autorin und Friedenspädagogin (*)
Herr Prof. Moshe Zimmermann, Autor und Historiker (*)
Herr Christian Sterzing, ehem. Büroleiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Ramallah
Moderiert wird die Veranstaltung von Kristin Helberg, Journalistin und Autorin

(*) zugeschaltet.

hrh

Wir sehen einer spannenden und konstruktiven Diskussionsrunde entgegen und freuen uns,
diesen Abend in Kooperation mit der Volkshochschule Köln verwirklichen zu können.

Sie können an der Veranstaltung teilnehmen, indem Sie sich am 24.06.2021 zu 19:00 Uhr in
den livestream der Veranstaltung einschalten. Der Link dazu lautet:
https://t1p.de/pjz4
Per chat-Funktion werden Sie auch an der Diskussion teilnehmen können.

Auf der homepage des Fördervereins Köln-Bethlehem (www.koeln-bethlehem.de) und der
Volkshochschule Köln werden wir Sie zeitnah über den Verlauf der Veranstaltung
informieren.

Wir freuen uns auf Ihre engagierte Teilnahme

Claudia Burger
- Vereinsvorsitzende -

Ihre persönliche Teilnahme an der Veranstaltung
Heute können wir wg der Auflagen der Corona-Schutzverordnungen noch nicht sagen, ob wir
Sie persönlich ins Forum Volkshochschule im Museum am Neumarkt einladen können. Sollte
dies möglich werden, melden Sie sich bitte per E-Mail unter Angabe Ihrer vollständigen
Kontaktangaben an unter:
vhs-gesellschaft@stadt-koeln.de.
Ihre personenbezogenen Daten werden nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der seit 25. Mai 2018 geltenden EUDatenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie des derzeit gültigen Datenschutzgesetzes NRW (DSG NRW) verwendet. Ihre in diesem
Zusammenhang zu verarbeitenden personenbezogenen Daten sind zweckgebunden, das heißt, sie werden nur für den Zweck verwendet,
für den sie erhoben worden sind.

