
Das Rahmenprogramm wird ermöglicht durch: 

Förderverein des 
ver.di Bildungszentrum Gladenbach 

 

 
vom  

30. Juni bis 
 19. Juli 2019 

 

 
Dein Weg zu uns   
 
Ihr erreicht uns über die Autobahn Dortmund-Frankfurt 
„Sauerlandlinie“ (A 45), Abfahrt Dillenburg oder Her-
born-Süd in Richtung Gladenbach. Von der Autobahn 
Frankfurt-Kassel (A5) am Gambacher Kreuz auf die A 
45 Richtung Dortmund, am Gießener Südkreuz Rich-
tung Gießen und weiter über den Gießener Ring (B3) 
bis zur Ausfahrt Weimar / Lahn-Kieswerk. Dann der 

Beschilderung folgend in Richtung Gladenbach. 

 

ver.di Bildungszentrum Gladenbach 
Tel. (06462) 9180-0 
biz.gladenbach@verdi.de 
 
 

ver.di Bildungswerk Hessen 
Tel. (069) 2569-1904  
info@verdi-bw-hessen.de 

Noch Fragen:  

www.verdi-gladenbach.de 
www.verdi-bw-hessen.de 

V.i.S.d.P.:  Ute Hermann, ver.di BZ Gladenbach,  
 Schloßallee 33, 35075 Gladenbach 

Im Sommer 2019 stehen zum fünften Mal die einzelnen 
Seminarwochen unter bestimmten Themenschwerpunk-
ten: 

 vom 30.06.. bis 05.07.2019 
    „Freiheit—kennt keine Grenzen?!“  (Politikforum) 
 

 vom 07.07. bis 12.07.2019 
      „Freiheit—deine, meine, unsere?!“ 
 

 vom 14.07. bis 19.07.2019 
     „Freiheit—selbstverständlich ungewiss?!“ 
  
Im Politiksommer bieten wir wieder weitere Möglichkeiten 
sich intensiv mit politischen Themen auseinanderzuset-
zen und gemeinsam über den Seminartellerrand hinaus 
zu schauen. 
 

Ergänzt wird dieses durch ein abwechslungsreiches Rah-
menprogramm. 

Drei Wochen im Sommer - viele politische Seminare 
oder auch 

  

Der 5. Gladenbacher Politiksommer! 

Drei politische  
Seminarwochen 

 
Jede Woche ein  

Themenschwerpunkt  
 

Rahmenprogramm 
mit Gesprächsrunde 
und Abschlussabend 



 
2. Woche (07.07.bis 12.07.2019) 

 
Zum fünften Mal bieten wir unseren Politiksommer an. In 
diesem Jahr mit dem Themenschwerpunkt 
 

„Freiheit—deine, meine, unsere“ 
 
Freiheit—ein Begriff den wir alle gerne und selbstver-
ständlich verwenden. Aber verstehen wir alle das glei-
che unter dem Begriff Freiheit und grenzen wir nicht so-
gar mit unserem Freiheitsgedanken aus?  Und was müs-
sen wir eigentlich tun um unsere Freiheit  zu erhalten? 
Diese und andere Fragen wollen im Politiksommer bear-
beiten  
In der Woche finden folgenden Seminare statt: 

 Anfänge der Arbeiter*innenbewegung 
            

 Engagement in der Demokratie—Das geht uns 
alle an! 

           

 ...der Tag hat 24 Stunden nur!  
 

 Hört die anderen Wellen—Hacktivismus und neue 
digitale Informationsströme 

            

 
Kinder - Herzlich Willkommen!  

Während dieser Ferienwoche bieten wir unseren 
„kleinen Gästen“ ein altersgerechtes Unterhaltungs-
programm an.  
  

 Ausflüge in und um Gladenbach 

 Lagerfeuer mit Musiker (wetterabhängig)  

 Koch- und Backstunden  

 In- und Outdoor-Spiele  

 u.v.m. 
(Änderungen vorbehalten) 

  
 

 
Fotobox: 
Es steht eine Kamera und verschiedene Utensilien für 
euch im Foyer bereit. Ihr könnt einzeln oder gemeinsam 
Bilder machen. Die 
Bilder sind nach jeder 
Woche auf unserer 
Homepage, geschützt 
durch ein Passwort, 
aufrufbar. 
 
 

Unser Rahmenprogramm  
 

Dienstagabend:  
Diskussionsabend mit 
Andreas Michelbrink 
(ver.di GPB, Ge-
schäftsführer) zum 
Thema „Was hat Frei-
heit mit der gewerk-
schaftlichen Bildung 
zu tun?“ 
 
 
 

Mittwochabend: 
Liederabend mit  
Barth|Roemer 
https://gesangundgitarre.de/cms/ 
 
 
 

Donnerstagabend: 
Grillen, Musik  und netten Beisammensein  
 
 
 

Was erwartet dich im Politiksom-
mer?  
 

Neben deinem Seminar finden in der Woche noch 
zwei weitere Bildungsurlaubsseminare statt.  
Diese drei Seminare sollen nicht nur nebeneinander 
stattfinden sondern wir werden uns in der Woche ver-
netzen und einen gemeinsamen Blick über den Teller-
rand der einzelnen Seminare werfen.  
 

 
Wie soll das gehen? 
 
Es wird es in der Woche verschiedene Angebote ge-
ben, um zu erfahren was die anderen machen. Dies 
kann eine Austauschrunde mit allen sein, ein „Markt 
der Informationen“ oder auch ein gemeinsames Quiz 
sein. Lasst euch überraschen, was wir uns für euch 

ausgedacht haben. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


