
Das          -Buch ist da! Es heißt: 
 

 

Erschienen ist es im Zwiebelzwerg 

Verlag Willebadessen. Es kann (mit 

Hilfe der ISBN 978-3-86806-456-8) 

dort und über jede Buchhandlung 

bestellt werden. 

Es ist aber auch an verschiedenen 

Stellen in Naila vorrätig: im Dekanat/ 

Pfarramt, in der Gemeindebücherei, im 
Seniorenbüro (Marktplatz 8), bei der 

Buchhandlung Büro Mohr usw.  
 

Ein Buch kostet 9,50 €. Wir laden auch 

ein, Geschenkgutscheine zu kaufen 

und zu verschenken – oder dem 

Projekt zu spenden! Ein solcher Gut-

schein kostet 6 Euro und berechtigt die 

Person, die ihn durch den Käufer oder 
durch das Projekt erhält, an den 

darauf angegebenen Stellen ein Buch 

für nur 4 Euro zu erwerben. 
 

 

„Kann Armut überwunden werden, 

ohne die Stimme der Betroffenen  

zu hören? Wohl kaum.“ 
 

Das             -Projekt 
geht    weiter … 

 

auch im 3. PROJEKTJAHR: 
 

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. 
 
 

1. Begegnung und Information 
 

 

 

Das Geschichten-Café 

steht ohne Voranmeldung offen am 

Samstag 25. 01. 2014  
und 

Samstag 22.02.2014 
 

jeweils von 14.30 bis 17.00 Uhr 

im Saal unter der kathol. Kirche  

Ringstr. 14 in Naila 
 

 

Das f.i.t.-Team, bestehend aus 

Ehrenamtlichen der Nailaer Tafel, der  

MehrGenerationen-ProjektSchmiede und 

der Evangelische Kirchengemeinde, 

lädt herzlich ein zu 
 

Kaffee und Kuchen 

Zuhören, erzählen, 

sich kennen lernen. 

 
 

Mit Kinderbetreuung! 
 

Falls nötig und möglich 

wird ein Fahrdienst organisiert. 
 

 

2. Verbreitung des Buches 
 

 

13.-16. März 2014: Das f.i.t.-Buch 

wird bei der Leipziger Buchmesse 

ausgestellt. Wenn möglich fahren 

wir hin und lesen daraus vor!  
 

Wir kommen auch gerne zu anderen 

Veranstaltungen und stellen dort das 

Buch vor. 
Alle diese Lesungen werden gemein-

sam mit den UrheberInnen vorbereitet.  
 

 

„Für das Gelingen wesentlich ist, 

dass die Menschen, die in dem Buch 

zu Wort kommen, sich als freie Mit-

Autoren erleben, die dadurch 

Interesse und Respekt wecken 

können.  

Sie und andere, die ihnen durch 

ähnliche Armutserfahrungen nahe 

stehen, sollen das Buch auch über 

die Dauer des Projektes hinaus als 

das ihre empfinden und darauf stolz 

sein können.  

Ein Buch verleiht Worten Öffentlich-

keit und Dauer und kann dadurch 

zu notwendigen gesellschaftlichen 

Veränderungen beitragen.“ 
 

(Vorbemerkung zum Honorarvertrag 

für die Autorenarbeit am Buch, 2012) 
 



3. Gut vernetzt ein Fest feiern  
 

 

„Wo immer Menschen dazu 

verurteilt sind, im Elend zu leben, 

werden die Menschenrechte 
verletzt. Sich mit vereinten Kräften 

für ihre Achtung einzusetzen  

ist heilige Pflicht.“ 
 

So lauten Aufruf und Motto zum „UNO-

Welttag zur Überwindung von Armut 

und Ausgrenzung“, der jedes Jahr an 

vielen Orten auf allen Kontinenten am 

17. Oktober begangen wird. 
   

Im Rahmen des f.i.t.-Projekts wollen 
wir erleben und herausfinden, was 

dieser Welttag auch für uns bedeuten 

kann. 
 

Unser Ziel für 2014 ist es, im Raum 

Naila zusammen mit vielen, die sich 

auch für die Überwindung von Armut 

und Ausgrenzung einsetzen wollen, 

erstmals eine eigene Veranstaltung 
zum 17. Oktober zu planen und 

durchzuführen. 
 

Ort der Veranstaltung soll der Saal 

sein, wo jeden Mittwoch die „Tafel“-

Ausgabe stattfindet – damit an diesem 

Ort ein klares Signal für die Achtung 

der Menschenrechte der von Armut 

Betroffenen gesetzt wird. 
 

Fr 17. 10. 14 um 19:00 Uhr, im Saal 

unter der kathol. Kirche Naila: 

öffentliches Solidaritätsfest 
 am UNO-Welttag zur Überwindung 

von Armut und Ausgrenzung  

– bei uns und weltweit 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Informationen und Anmeldung:  
 

Die Projektleiterinnen sind am besten zu 

erreichen:  

Annette Rodenberg, Pfarrerin in Naila 

Donnerstag 11.30-12.30 Uhr,  

Tel. 09282/8583 
 

Marlies Osenberg, Einrichtungsleiterin 

Seniorenbüro Diakonie Martinsberg 
Dienstag, 10.00-12.00 Uhr und 

Anrufbeantworter Tel.09282/9621941 

 „…weil Armut  

nicht ausgrenzen  

darf.“ 

Unter diesem Motto fördert die evange-

lische Kirche und Diakonie in den Jahren 

2011-2014 sechzig Projekte in Bayern.  
 

Im Altlandkreis Naila haben sich für ein 
f.i.t.-Projekt zusammengetan: 
 

- evangelische Kirchengemeinde Naila 
 

- MehrGenerationen-ProjektSchmiede im          

  Seniorenbüro Naila 
 

- Nailaer „Tafel“ 
 
 

Der Titel des Projektes lautet:  
 

„Sichtbar, aber auch nicht stumm…“  
 

 


