
 Einladung zum 

HErbstfEst 
 2019

 freitag, 11. Oktober, ab 17.00 Uhr
 im tagungszentrum Hohenheim
 Paracelsusstraße 91
 70599 stuttgart

Akademie der Diözese rottenburg-stuttgart
Martina Weishaupt
Im schellenkönig 61
70184 stuttgart
telefon +49 711 1640 703
weishaupt@akademie-rs.de 
www.akademie-rs.de



 PrOGrAMM:

ab 17.00 Uhr Herzlich Willkommen 
 im Haus und Garten der Akademie
 mit herbstlichen Köstlichkeiten

 Versteigerung von Kunstwerken
 ‚Alt für Neu!‘
 Kuratiert von Dr. Ilonka Czerny

 Auktionatorin: silke Gmeiner, 
 Kuratorium der Akademie

 Den Katalog der Kunstwerke finden sie  
 auf unserer Website:
 www.akademie-rs.de/versteigerung 

   
18.45 Uhr begrüßung
 Dr. Melanie-Katharina Kraus
 Dr. Verena Wodtke-Werner
   
 Podiumsgespräch mit
 Isabel fezer, bürgermeisterin 
 stadt stuttgart, fDP

 Evelyne Gebhardt, MdEP, sPD

 Charlotte schneidewind-Hartnagel,
 Vorsitzende des Landesfrauenrats,
 bündnis 90 die Grünen

 susanne Wetterich,
 Vorsitzende der Landesfrauenunion,
 baden-Württemberg
    
Moderation: Dr. Claudia Hofrichter, fortbildnerin 
   

 Im Anschluss
 festliches buffet

Zum diesjährigen Herbstfest der Akademie der Diözese 
rottenburg-stuttgart lade ich sie gemeinsam mit der 
Vereinigung von freunden und förderern 
der Akademie sehr herzlich ein.
 
100 Jahre frauenwahlrecht – dieses Jubiläumsjahr 
wollen wir mit einer Podiumsdiskussion revue passieren 
lassen: Hat es etwas gebracht – was hat es gebracht – 
wo stehen wir nach diesem Jubiläumsjahr?

Mit herzlichen Grüßen

Dr. Verena Wodtke-Werner Dr. Melanie-Katharina Kraus

Akademiedirektorin Vorstand Akademieverein 

Wenn blätter bunt sich färben  
und Herbstzeitlosen blüh́ n - 
die Menschen Pilze sammeln  
und schwalben südwärts zieh́ n. 
 
Wenn wir für Ernte danken  
und Winde kühler weh́ n - 
sich Nebel zögernd lichten  
dann will das Jahr vergeh́ n. 
 
Es zieht mit steifen schritten  
durch Kälte, schnee und Wind  
und kommt nach sanftem schlummer  
zurück als frühlingskind.

Wenn blätter bunt sich färben 
©Anita Menger 2009

ANMELDUNG:

bitte melden sie sich bis 23.09.2019 an:
Akademie der Diözese rottenburg-stuttgart
Martina Weishaupt
weishaupt@akademie-rs.de
telefon: +49 711 1640-703

Der Eintritt ist frei, wir freuen uns jedoch 
über eine spende.

für auswärtige Gäste besteht die Möglichkeit 
zur Übernachtung im tagungshaus.
bitte nehmen sie Kontakt mit uns auf!

ANfAHrtsbEsCHrEIbUNG:

Akademie der Diözese rottenburg-stuttgart
tagungszentrum Hohenheim
Paracelsusstraße 91, 70599 stuttgart
tel: +49 711 451034 600

Das tagungszentrum liegt in der Nähe der Universität 
Hohenheim. Ab stuttgart Hauptbahnhof  (U5, U6, U12) bis 
Möhringen, von dort mit der U3 bis Plieningen. Vom flug-
hafen Anreise mit der s-bahn (s2, s3) bis Vaihingen, dann 
stadtbahn (U3) bis Plieningen. Von der Endstation sind es 
noch 300 Meter zur Paracelsusstraße (zunächst weiter in 
fahrtrichtung, den Kreisverkehr queren, dann rechts).

AutofahrerInnen, die über die Autobahn A 8 aus rich-
tung Ulm oder Karlsruhe anreisen: Ausfahrt 53a 
„flughafen/Messe“ in richtung Plieningen. Hauptstraße 
durch Plieningen bis zur Abzweigung „Universität Hohen-
heim“. Am Kreisverkehr bei der Gaststätte „Wirtshaus 
Garbe“ rechts in die Paracelsusstraße.

Vom flughafen stuttgart zum tagungszentrum benötigen 
sie mit dem taxi ca. 15 Minuten. 

Wir erstellen bildmaterial. Mit der Anmeldung erklären sie 
sich einverstanden, dass wir gegebenenfalls fotos oder 
filme veröffentlichen, auf denen sie zu erkennen sind.


