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Riesengroßes Dinner für die Demokratie
Mitmachen: Am 16. Juni feiern Bürger ihre offene Gesellschaft

Was hält uns zusammen? Das ASZ Sendling setzte am
Tag der offenen Gesellschaft 2017 ein Zeichen. Bild: job

München · Die große Mehr-
heit in unserem Land lebt
gerne in einer offenen Ge-
sellschaft. Doch wie lässt sich
das deutlich machen in einer
Zeit, in der autoritäre Sehn-
süchte und Ausgrenzungs-
wünsche immer mehr die De-
batte zu dominieren drohen?
So entstand Anfang 2017 die
Idee: Lasst uns diese hart er-
kämpfte Demokratie einfach
mal feiern! Nicht in Form ei-
nes „von oben“ durchorga-
nisierten Volksfestes, son-
dern mit einem Fest, dass
die Bürger vor Ort selbst in
die Hand nehmen und aus-
richten. Schon beim allerer-
sten Tag der offenen Gesell-
schaft 2017 waren mehr als
20.000 Menschen dabei - von
Aachen bis Cottbus, von Bre-
men bis Freiburg. Selbst in
Finnland, Portugal und Italien
luden Menschen zur Tafel.
In einer offenen Gesellschaft
kann jeder sein Leben leben,
wie er es möchte. Eine offene
Gesellschaft funktioniert und
ist die Grundlage für eine Le-
bensqualität, um die uns an-
dere beneiden. Das gerät viel
zu oft in Vergessenheit in Zei-
ten von Fake „News“, Hass
und Hetze. Deshalb gehen
die Menschen im Sommer
einfach mal raus und tun was
Ungewöhnliches - an vielen
hundert Orten gleichzeitig.
Eine offene Gesellschaft gibt
es nur dann, wenn genug
Menschen für sie eintreten.

Am Samstag, 16. Juni,  heißt
es daher auch heuer wieder
überall: Tische und Stühle
raus und schön eindecken!
Ein ganzes Land tischt auf
und setzt einfach mal ein Zei-
chen dafür: für die Demokra-
tie, für Offenheit, Gastfreund-
schaft, Vielfalt und Freiheit.
Jeder kann dabei sein, jeder
kann eine Tafel decken und
einladen: egal ob Jugendli-
cher oder Rentnerin, eher
konservativ oder weltverbes-
serisch, schon heimisch oder
gerade erst angekommen: An
Tafeln und bei Picknicks un-
ter freiem Himmel, in Parks
und Gärten, auf Gehwegen
und Plätzen tun sich Men-
schen zusammen. Sie essen
und trinken miteinander und
reden über das, was bewegt.
Sie erzählen Geschichten, sie
streiten oder kommen auf
ganz neue Ideen. Am Tag der
offenen Gesellschaft treffen
sie sich und zeigen gemein-
sam Haltung.

Mitmachen und 
anmelden

Die Anzeigenblätter in
Deutschland (darunter die
Münchner Wochenanzeiger
und die 5-Seen-Wochenanzei-
ger) unterstützen mit ihrem
Bundesverband (BVDA) den
Tag der offenen Gesellschaft.

Wer am 16. Juni eine Tafel
organisieren will, kann sich

jetzt schon dafür anmelden
- egal ob als Einzelperson,
als Verein, als Betrieb oder
als soziale Einrichtung. Die
Organisatoren unterstützen
mit Neuigkeiten, Tipps und
Material. Kontakt: www.die-
offene-gesellschaft.de/16juni
im Web.                          job

Bundesweite Berichterstattung: Die im BVDA 
(Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter) unter-
stützen den Tag der offenen Gesellschaft. Im BVDA
sind 222 Verlage mit über 886 Titeln vertreten, dar-
unter die Münchner Wochenanzeiger mit Werbe-
Spiegel, Sendlinger Anzeiger und Samstagsblatt.

Isarvorstadt · Den Flüster-
witz erzählt man hinter vor-
gehaltener Hand. Er könnte
Menschen in Hörweite be-
leidigen, sensible Damen -
ohren kränken oder so wahr
sein, dass er Machthabern
gefährlich wird. Eigentlich
ist der Flüsterwitz ein poli-

tischer Witz. Wenn man  
mit einem autoritären Sys -
tem haderte oder Repres-
salien befürchtete, erzählte
man sich Flüsterwitze. „Sind
wir in unserer demokrati-
schen Diktatur der Parteien
so weit?“ Diese Frage stellt
sich Lisa Fitz in ihrem Pro-

gramm „Flüsterwitz“, mit
dem sie am Freitag, 27. 
April, im Schlachthof 
(Zenettistr. 9) ihre München-
Premiere feiert.
Lisa Fitz ist eine Frau, die
sagt und singt, was sie
denkt. Laut. Mit Verve. Mit
Witz. Mit Haltung. Die sich

nicht drum schert, ob sie
auf linke oder rechte Füße
tritt und die furchtlos 
wie eine Amazone den 
Bogen spannt und in alle
Richtungen zielt. Wie auch
bei Gerhard Polt, Fredl Fesl
und Josef Hader vereinen
sich bei Lisa Fitz Blödsinn

und Tiefsinn, Wortwitz 
und bayerische Direktheit,
österreichischer Schmäh,
schwarzer Humor und die
Suche nach der Wahrheit zu
einem furiosen Abend. Und
oft muss man genau zuhö-
ren, um die Wahrheit im 
Witz vor lauter Lachen nicht

zu verpassen. Die Vorstel-
lung beginnt um 20 Uhr, Ein-
lass ab 18 Uhr. Tickets 
(24 Euro) können unter 
Tel. (089) 72018264 reserviert
werden.

Weitere Infos unter www.
lisafitz.de im Internet. tab

Furchtlos wie eine Amazone
Lisa Fitz feiert mit „Flüsterwitz“ ihre München-Premiere

„Sind wir reif für den Flüsterwitz?“, fragt sich Lisa Fitz.
Bild: Dominic Reichenbach

VERLOSUNG
Wir verlosen unter Ausschluss des Rechtsweges Tickets!
Beantworten Sie einfach bis Montag, 16. April, folgende
Frage: Was erzählt Lisa Fitz?
Antwort A) Treppenwitz
Antwort B) Flüsterwitz

Wenn Sie gewinnen wollen...

...klicken Sie mit unter www.muenchenweit.de

...oder senden Sie uns eine Postkarte an: Wochenanzeiger
Medien GmbH, Fürstenrieder Straße 5-11, 80687 München
(Stichwort: „Lisa Fitz“)

ALLER ZEITEN!

DAS GRÖSSTE SEGMÜLLER
JUBILÄUMS-ANGEBOT!

JUBILÄUMS-GEWINNSPIEL

ASIEN KREUZFAHRT

2. PREIS: 
zwei Wochen für zwei Personen

 

E-BIKE 3. PREIS: 
je ein Hercules 
Roberta 8 / 
Robert 8

1. PREIS: 
BMW X2

Im Wert 
von über

Gewinnfahrzeug weicht 
von Abbildung ab.

50.000€

auf der Mein Schiff 3, inklusive 
Flug & Premium Alles Inklusive

G1  Teilnahmebedingungen: Mitarbeiter der Firma Segmüller sind nicht teilnahmebe-
rechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmekarten erhalten Sie in den Segmüller 
Einrichtungshäusern. Einsendeschluss ist der 30.04.2018.

0.19
jeje0.19 Becher

mit Struktur, Glas, klar, 300 ml, 
Ø/H 7x12 cm. 2888507

Nichts wie hin!

SEGMÜLLER –

JUBILÄUMS-ANGEBOT!

Satin-Bettwäsche
B/L ca. 135x200/
80x80 cm.
3075050

9.999.99MONTAG, 09.04.2018

RABATT
BIS ZUM

35
RABATT

BIS ZU

IN ALLEN ABTEILUNGEN
S2

S2

3535Bis zu

Details und Ausnahmen siehe unten

 08071/5100-0 · www.bmw-wagner.de

Münchner Str. 80 · 85614 Kirchseeon
 08091/5500-0 · www.bmw-wagner.de

Staudhamer Feld 5 · 83512 Wasserburg

K I R C H S E E O N

W A S S E R B U R G

Mit freundlicher 
Unterstützung durch:

06.- 07.04.2018 | IN DER SEGMÜLLER-ARENA

GROSSE SEGMÜLLER

FAHRRADMESSE 

Programm von 11-19 Uhr

Kinder
Fahrradparcours Großer Show-Parcour

Spektakuläre Tricks

NEUER TREND!

mit dem 6-fachen deutschen 

Meister und Vize-Europameister 

Hannes Hermann 

06.04.2018

07.04.2018
13:00 | 15:00 | 17:00 Uhr

Fahrrad-
ausstellung

Informationsstände zu 
"Licht & Sicht", Fahrrad-

helmen u.v.m.

Verkehrsquiz - 
Hätten Sie's gewusst?

Rauschbrillenparcours

Kostenloser Fahrradcheck

S2  „Bis zu 35% Rabatt in allen Abteilungen“ ist eine Aktion des Einrichtungshauses (unser Onlineshop nimmt nicht teil), wobei 
Folgendes gilt: Die hier und in unseren anderen Prospekten, Anzeigen und Mailings stehenden Angebote sind Endpreise ohne weiteren 
Nachlass; die anderen Prospekte fi nden Sie auch online über www.segmueller.de/prospekte. Von der Aktion ausgenommen sind bereits 
reduzierte Artikel, Dauertiefpreis-Artikel, Bücher und Kleinelektrogeräte inklusive Zubehör. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Bei 
Inanspruchnahme keine weiteren Konditionen möglich. Gültig bis 09.04.2018. Aktion wird gegebenenfalls bei großem Erfolg verlängert.

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo bis Fr: 10:00 bis 20:00 Uhr
Samstag:  09:30 bis 20:00 Uhr

85599 PARSDORF 
Heimstettener Str. 10 
Tel.: 089/90053-0

Segmüller Einrichtungshaus der 
Hans Segmüller Polstermöbel-
fabrik GmbH & Co. KG Münchner 
Straße 35  86316 Friedberg

172636 Promotion Team 
Friedberg | Alles Abholpreise
Preis gültig bis 09.04.18

JUBILÄUMS-ANGEBOT IM RESTAURANT!

3.90 4

Currywurst
mit Pommes Frites

Abb. ähnlich. Verzehr
nur in unserem Restaurant.

Gültig vom 03.04. bis 28.04.18

SERVICE DIREKT
AM PLATZ

4.90

Jetzt zu Segmüller fahren

und bares Geld sparen!

Freizeit

Experimentierwerkstatt im Deutschen Museum
Museumsinsel · In der offenen Experimentierwerkstatt des
Deutschen Museums können Museumsbesucher verschie-
dene Phänomene und Objekte begreifen und erforschen.
Dabei wird mancherlei Rätsel des Alltags auf den Grund
gegangen, moderne Technologien hautnah erlebt und
kreativ getüftelt. Die Themen und Experimente wechseln
und werden laufend erneuert. Die Experimentierwerkstatt
öffnet regelmäßig donnerstags und samstags von 13 bis 16
Uhr und an vielen weiteren Tagen.Teilnehmen können alle
von sieben bis 99 Jahren, Kinder bis elf Jahre nur in Beglei-
tung eines Erwachsenen. Größere Gruppen wie Schulkassen
können den Workshop auch buchen.
Die Angebote der Experimentierwerkstatt werden tages-
aktuell in der Eingangshalle des Deutschen Museums sowie
online unter www.deutsches-museum.de/experimentier-
werkstatt ausgeschrieben. Weitere Informationen und die
Möglichkeit Buchungen anzufragen gibt es unter besu-
cherservice@deutsches-museum.de per E-Mail oder tele-
fonisch unter (089) 2179333 täglich von 9 bis 15 Uhr. sfl

„Was tun nach dem Abi?“

München · Das Jugendinformationszentrum JIZ München
(Sendlinger Str. 7) lädt zu einem dreiteiligen Workshop
„Was tun nach dem Abi?“ ein. Junge Leute erhalten Orien-
tierung und Entscheidungshilfe, erkunden in lebendigen
Übungen ihre Stärken und Interessen und bekommen ein
sicheres Gefühl für ihre individuelle Persönlichkeit. Der
Workshop findet dreimal am Samstag, 28. April, 5. und 
12. Mai, jeweils von 12 bis 15 Uhr statt. Ein Ausflug in die
Welt des realen Berufslebens sowie ein Blick auf das Aus-
bildungs- und Studienangebot zeigt die Fülle der Berufs-
felder und Branchen sowie die damit verbundenen Auf -
gaben und Entfaltungsmöglichkeiten. Das Ziel des Work-
shops ist es, den besten Weg für sich zu finden, um im 
Beruf erfolgreich und glücklich zu werden. Die Teilnahme-
gebühr beträgt 80 Euro, Anmeldung und nähere Infos 
per E-Mail an info@jiz-muenchen.de oder unter Tel. (089)
55052150. sv
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