Liebe Freunde, liebe share for life‐Unterstützer,
zunächst einmal Euch allen von Herzen ein gutes und gelingendes 2014 ! Wir hoﬀen, Ihr habt das neue Jahr gut begonnen. Uli und ich
sind soeben aus Südafrika zurück gekehrt und bringen eine ganz besondere Gelegenheit „im Gepäck“ mit, zu der wir Euch heute herzlich
einladen möchten.
Wie einige von Euch aus unseren Erzählungen wissen, sind wir befreundet mit dem Südafrikaner Denis Goldberg, enger Wegbegleiter
und jahrzehntelanger Freund von Nelson Mandela, mit ihm ak v im Untergrund während des Kampfes gegen die Apartheid, mit ihm als
Angeklagter Nr. 3 auf der Anklagebank, mit ihm verurteilt zu viermal lebenslänglich. 22 Jahre im Gefängnis, dennoch ungebrochen,
herzlich, sprühend in jeder Begegnung, die wir mit ihm erleben dürfen. Kein Besuch mehr in Kapstadt, Südafrika, ohne dass wir
versuchen, Denis zu besuchen.
Denis ist viel unterwegs, trotz seines stolzen Alters von 80 Jahren ein unermüdlicher Streiter für das Gute zwischen den Menschen.
Er erzählt gerne aus seinem Leben, wie das alles war damals – und was ebenso wich g ist: welche Bedeutung das, was damals passiert
ist, für das Heute, für das Jetzt und Hier hat. Zu solchen Begegnungen haben wir ihn nach Gernsbach eingeladen und sind überglücklich,
dass er ganz spontan zugesagt hat.
Deshalb möchten wir Euch heute zu zwei besonderen Gelegenheiten einladen, die Ihr ja vielleicht spontan wahrnehmen könnt,
oder auch nur eine davon:
1.

Begegnung, Vortrag & Diskussion mit Denis Goldberg
Mi woch, 29.1.14, 19.00 Uhr in der Stadthalle Gernsbach

2.

Filmpremiere des gerade in Deutschland anlaufenden Films „Mandela – der lange Weg zur Freiheit“
mit anschließender Begegnung mit Denis Goldberg
Donnerstag, 30.1.14, 15.00 Uhr & 19.00 Uhr, Kinocenter Gernsbach

Details erfahrt Ihr weiter unten und natürlich könnt Ihr Euch auch gerne bei uns melden. Und bi e macht doch auch viel Werbung
für die Veranstaltungen, speziell Jugendliche ab 12 Jahren sind herzlich eingeladen in die Kinovorführung am Nachmi ag um 15 Uhr.
Auch wenn es sehr kurzfris g ist, es ist eine unglaublich großar ge und vielleicht einmalige Chance, diesen wunderbaren Menschen
und faszinierenden und schillernden Zeitzeugen persönlich kennen zu lernen. Vielleicht gebt Ihr Eurem Terminkalender eine afrikanisch‐
flexible Chance und räumt ihn frei für diese besondere Begegnung. Wir würden uns freuen — und wir wissen aus eigener Erfahrung,
dass Ihr viel mitnehmen werdet!
Alle weiteren Details weiter unten, bi e runterscrollen…
Herzlichst im Namen unseres Vereins „share for life“ – Teile fürs Leben! Wer teilt, hat mehr vom Leben.
Eure Chris na & Hans‐Uli Strohm
PS: Wer jetzt schon mehr über Denis erfahren möchte, lese bi e den angehängten Pressetext im PDF‐Format...
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