Mitgliedschaft
Wir laden Sie ein, Mitglied in unserem Verband zu
werden. Durch Ihre Mitgliedschaft im Landesverband Bayern fördern Sie die Arbeit der ea und
genießen zusätzlich die folgenden Vorteile:
- Kostenloser Bezug der Zeitschrift
„evangelische aspekte“, die aktuelle
Probleme und anstehende Aufgaben
behandelt und im Licht des Evangeliums
reflektiert
- Kostenloser Bezug des Rundbriefs des
Bayerischen Landesverbandes
- Auf Antrag verbilligte Teilnahme an eaTagungen
- Vorschlagsrecht für Projekte, die von der ea
gefördert werden sollen
- Umfangreiches Netzwerk mit Kontakten zu
Menschen aus vielen akademischen
Disziplinen und unterschiedlichsten Berufen
- Möglichkeit zur Mitgestaltung der Arbeit der
ea (z.B. durch Mitarbeit im Vorstand oder
Beirat auf Landes- oder Bundesebene)
Der Regelmitgliedsbeitrag beträgt € 95.- im Jahr
(auch für Ehepaare), der Mindestbeitrag € 40.Für Studierende und Auszubildende kann mit dem
Vorstand des Landesverbandes ein geringerer
Beitrag vereinbart werden.

Stand der ea auf dem 2. Ökumenischen Kirchentag, München

Auch als Nichtmitglied sind Sie herzlich eingeladen,
an unseren Vorträgen und Seminaren teilzunehmen.
So haben Sie die Möglichkeit, uns näher kennen zu
lernen.
Sollten Sie sich für eine Mitgliedschaft interessieren,
so finden Sie alle wichtigen Angaben auf unserer
Internetseite
www.ea-bayern.de
oder setzen Sie sich mit unserem Schriftführer
Dr. Christof Leitz
Kochstr. 9, 91054 Erlangen
Tel./Fax. 09131/29511
e-Mail: c.leitz@ea-bayern.de
in Verbindung.
Das Jahresprogramm des Bundesverbandes (und
aller Landesverbände) erhalten Sie bei der
Geschäftsstelle:
Evangelische Akademikerschaft in Deutschland
Eugenstraße 6
71229 Leonberg
Tel.: 07152/9086124
Fax: 07152/9086125
oder im Internet unter
www.evangelische-akademiker.de

Mittagspause auf dem Schwanberg

Wir über uns

Glauben – Denken – Handeln
Die evangelische Akademikerschaft – ea - ist
eine Gemeinschaft von Menschen, die ihren
christlichen Glauben verantwortlich leben wollen. Die Mitglieder der Evangelischen Akademikerschaft suchen Antworten auf gesellschaftliche, politische und kirchliche Fragen der
Gegenwart. Dabei lassen sie sich leiten von der
Botschaft der Bibel. Generationenübergreifend
unterstützen wir einander bei der Verwirklichung
unserer Visionen.
Die Evangelische Akademikerschaft in Deutschland
(EAiD) ist hervorgegangen aus der Evangelischen
Studentengemeinde (ESG); sie arbeitet mit den
evangelischen Studierendengemeinden und anderen Verbänden mit evangelischem und ökumenischem Hintergrund zusammen. Sie steht in der
Tradition der „Bekennenden Kirche“ und der ökumenischen Jugendbewegung.
Der Landesverband Bayern e.V. ist einer von zwölf
Landesverbänden der Evangelischen Akademikerschaft in Deutschland.

Die ea ist keine Standesorganisation. Der Name
„Evangelische Akademikerschaft“ hat eine lange
Tradition. Das heißt aber nicht, dass unsere
Mitglieder Akademiker sein müssen. In unserem
Verband ist jeder willkommen, der sich mit Fragen
und Problemen unserer Gesellschaft und Kirche
kritisch beschäftigen und sich u.U. auch aktiv
engagieren möchte.
Wir haben uns in der ea zusammengefunden, weil
christlicher Glaube gemeinsam gelebt sein will.
Wir teilen die Überzeugung, dass
persönlicher Glaube und Verantwortung für
Kirche und Gesellschaft zusammengehören,
unsere pluralistische Gesellschaft darauf angewiesen ist, dass gerade Christen ihre Überzeugungen artikulieren und einbringen,
Ausbildung, Fachwissen, berufliche und gesellschaftliche Stellung von Gott anvertraute
„Talente“ sind, für die wir ihm Rechenschaft
schulden.
Wir wollen uns gegenseitig dabei helfen, privat und
öffentlich christlich zu leben. Dafür wollen wir
uns am öffentlichen interdisziplinären Diskurs
beteiligen, um christliche Überzeugungen und
nüchternes Denken gemeinsam zu Gehör zu
bringen,
durch praktisches Engagement, wo immer wir
sind, mithelfen, dass in dieser Welt Gerechtigkeit und Freiheit, Friede und Bewahrung der
Schöpfung vorangebracht werden.
Die EAiD steht der evangelischen Kirche nahe, der
Landesverband Bayern besonders der EvangelischLutherischen Kirche in Bayern, ist aber unabhängig
von ihr und finanziert sich als Verein hauptsächlich
aus Beiträgen und Spenden seiner Mitglieder.
Die kleinsten Einheiten der ea sind Hauskreise, in
denen sich traditionell die Mitglieder treffen, in
denen man diskutiert und freundschaftliche Bindung
findet. Die Hauskreise entscheiden autonom über
Thematik, Ablauf und Termine ihrer Zusammenkünfte. Sie sind offen auch für Nichtmitglieder.

Tagungsstätte Wildbad Rothenburg ob der Tauber

Tagungsstätte Schloss Schwanberg

Veranstaltungen
Im Landesverband Bayern werden regelmäßig
Wochenendtagungen in geeigneten Tagungsstätten wie Neuendettelsau, Rothenburg ob der
Tauber, Rummelsberg, Schwanberg, Sulzbürg
und Stein bei Nürnberg angeboten und darüber
hinaus an verschiedenen Orten Vortragsveranstaltungen und Diskussionen über Probleme unserer Zeit. Traditionell treffen wir uns auch einmal
jährlich mit Mitgliedern aus Mecklenburg-Vorpommern und Berlin.
Damit die Geselligkeit nicht zu kurz kommt, veranstalten einmal jährlich die süddeutschen Landesverbände Baden, Pfalz/Saar, Württemberg und
Bayern eine Wanderung. Zusätzlich organisieren
Bundesverband und Landesverbände jährlich
mehrere Reisen mit anspruchsvollem Programm.
Die Termine der im laufenden Jahr geplanten Veranstaltungen entnehmen Sie bitte der Beilage.
Näheres, auch über Veranstaltungen in den vorangegangenen Jahren, erfahren Sie auf unserer
Internetseite
www.ea-bayern.de

