Am 11. F e b r u a r wollen wir ein spannendes Thema besprechen, zu dem wir, wie immer,
a l l e Sossenheimer und Sossenheimerinnen herzlich zum Gedankenaustausch einladen.
Wir bieten wiederum allen gesprächsbereiten MitbürgerInnen jeden Alters, jeder Gesellschaftsund Religionszugehörigkeit im o f f e n e n Gesprächskreis ein interessantes Thema an.

Am

11 Februar

2019

wollen wir das Thema:

Gehirnforschung
"Irren ist nützlich"
behandeln.
Stichworte beispielhaft u.a.:
















Definition Gehirnforschung
wie arbeitet das Gehirn ( Informationen, Eindrücke sammeln, speichern )
wem nützt das Irren?
Warum die Schwächen des Gehirns unsere Stärken sind
Das Gehirn ist ein verträumter Schussel, oft abgelenkt, unkonzentriert
Das Gehirn ist ein etwa 1,5 Kilo schwerer Fehler
Das Gehirn läßt sich vom Handy ablenken. Das ist eine prima Sache.
"Aus Fehlern wird man klug, drum ist einer nicht genug"
Warum wir schlecht auswendig lernen, dafür aber die Welt verstehen
Warum eine falsche Erinnerung besser ist als gar keine
Warum wir die Zeit immer falsch einschätzen
Warum wir Fehler brauchen, um besser zu werden
Warum wir zu viel wagen - und dennoch klug entscheiden



Dieses immer aktueller werdende Thema möchten wir mit Ihnen als
GesprächsteilnehmerInn vertiefen und die verschiedenen Meinungen austauschen.

Wir freuen uns auf viele neue GesprächspartnerInnen.
Wir hoffen, unser Themenvorschlag weckt Ihr Interesse und ermuntert Sie zu
einem Gespräch. Besonders die Meinungen der Menschen verschiedenen Alters
sind für den respektvollen Gedankenaustausch anregend, wichtig und somit immer
willkommen.

Unser Motto: Für jeden soll der Abend ein Gewinn sein.
Sie sind zu a l l e n Gesprächsabenden immer herzlich willkommen.
Wir treffen uns jeweils am 2. Montag im Monat von 18:00 bis 20:00 Uhr im
Gemeindehaus. Zeitabweichungen teilen wir Ihnen mit.
Die aktuellen Themen finden Sie auch in den Aushangkästen vor der Gemeinde und
im „Sossenheimer Wochenblatt“

Ulrich Zabel

( Ehrenamtlicher Ansprechpartner) 069 341 914 )

