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„HALTUNG heute“ 

mit der interaktiven Ausstellung
MEHR LEBEN ENTDECKEN

und dem Solo-Theaterstück
ABGERUNGEN

www.haltung-heute.de

Ein Angebot, sich mit existentiellen Fragen 
und Herausforderungen auseinander zu setzen

http://www.haltung-heute.de/


Die Idee HALTUNG
heute
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Eine große Herausforderung für uns alle

Vor allem junge Leute , die ihren eigenen Lebensweg 
am Klären sind, suchen bei ihren Entscheidungen 
nach Orientierung. 

Sie halten Ausschau nach glaubwürdigen Vorbildern –
nach Menschen mit Haltung – an denen man sich ein 
Beispiel nehmen kann.

Werte und Haltungen

sind für eine gelingende Gestaltung des persönlichen wie des
gesellschaftlichen Lebens von zentraler Bedeutung. 

Sie beeinflussen und prägen unser tagtägliches Tun und Verhalten.

Jede*r „muss“ seine/ihre Haltung selbst klären und entwickeln, überprüfen und festigen.
Gut, dabei Vorbilder, Wegbeleiter*innen und Gesprächspartner*innen zu haben.

.

www.haltung-heute.de/haltung-heute/

http://www.haltung-heute.de/haltung-heute/


Die Inspiration neben dem Heiligen Geist 
HALTUNG

heute

Angestoßen wurde das Projekt durch einen Menschen mit Haltung –
durch die Begegnung mit dem Pallottiner Richard Henkes. –
Allen Widrigkeiten zum Trotz engagierte er sich für den Menschen –
kompromisslos und mit allen Konsequenzen:
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Unter der Nazi-Herrschaft hat er sich leidenschaftlich für 
Wahrheit und Menschenwürde, für Solidarität, Versöhnung 
und Liebe eingesetzt. 
Im KZ Dachau steckte er sich bei der freiwilligen Pflege seiner 
typhuskranken und sterbenden Mithäftlinge an und starb.

Die Begegnung mit diesem Lebenszeugen bestärkt.

• Sie kann das Suchen nach Orientierung, 
das Ringen um Klarheit und Halt inspirieren –

• Sie kann zum und im Einsatz für eine solidarische 
Gesellschaft ermutigen.

mehr zu P. Henkes: www.pater-richard-henkes.de

http://www.pater-richard-henkes.de/


Die Ausstellung
MEHR LEBEN ENTDECKEN 

HALTUNG
heute
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Menschliches Leben ist MEHR… 
… mehr als geboren werden und sterben 
… mehr als arbeiten, funktionieren, konsumieren
Ohne es genau in Worte fassen zu können, spüren wohl die meisten: 
dieses MEHR hat mit Freiheit und Würde, mit Freude und Liebe zu tun.

Die Interaktionen und die Vielfalt der Themen
ermöglichen, dass bei jedem Besucher, 
egal ob jung oder älter, glaubend oder suchend, der Lebensnerv getroffen wird.

Viele bekommen einen Anstoß, 
sich die eigenen Lebens- und 
Glaubenserfahrungen, ihre 
Haltungen und Werte bewusst 
zu machen, und zu entdecken, 
woraus sie Kraft und Mut 
schöpfen können.

www.haltung-heute.de/ausstellung/

http://www.haltung-heute.de/ausstellung/


Das Solo-Theaterstück
ABGERUNGEN

HALTUNG
heute
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Es gibt Theaterstücke, da bleibt man nicht Zuschauer, 
sondern findet sich mit dem eigenen Leben auf der Bühne. 
„Abgerungen“ ist ein solches Stück:

Nicht nur der dargestellte Autor, auch die Zuschauer kommen 
unweigerlich ins Nachsinnen über sich und ihr Leben –
fragen nach den eigenen Haltungen beim immer wieder geforderten 
Einsatz für Menschlichkeit und Werte. 

Wie groß ist etwa die eigene Bereitschaft, sich auch in 
schwierigen Situationen tatsächlich für die Wahrheit, für die 
Würde eines jeden Menschen, für das Gute einzusetzen? 

Wer sich so fragt, dessen Blick fällt dann auch schnell auf das, 
was zu derart entschiedenem Einsatz motiviert und Kraft gibt, 
was dem eigenen Leben Sinn, Halt und Quelle ist …

www.haltung-heute.de/theater/

Auf der angegebenen Homepage findet sich auch ein Trailer zum Stück 

http://www.haltung-heute.de/theater/


Weitere Informationen HALTUNG
heute
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www.haltung-heute.de/info/

Dank der Stiftung „HALTUNG heute“ 
halten sich die anfallenden Kosten in Grenzen. 

Besonders günstig sind sie für den Bereich 
Schule und Jugendarbeit. 

www.haltung-heute.de/ausleihen-und-buchen/

Gerade für den Schul- bzw. Jugendbereich gibt es auch 
interessante Materialien und Gestaltungsvorschläge 
für die Vor- und Nachbereitung. 

www.haltung-heute.de/infos-und-arbeitsmaterialien-
fuer-schulen/

www.haltung-heute.de/stiftung/

Eine Auflistung aller notwendigen Informationen und 
den dazu gehörenden Links gibt es auf der Homepage 

http://www.haltung-heute.de/info/
http://www.haltung-heute.de/ausleihen-und-buchen/
http://www.haltung-heute.de/infos-und-arbeitsmaterialien-fuer-schulen/
http://www.haltung-heute.de/stiftung/


Kontakt HALTUNG
heute
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Konnten wir Ihr Interesse wecken oder haben Sie noch Fragen?
Bitte wenden Sie sich an:  

Sonja Kirst                    
0151 51782360
skirst@haltung-heute.de

Pater Hubert Lenz SAC
0261 6402-248
lenz@haltung-heute.de

mailto:skirst@haltung-heute.de
mailto:lenz@haltung-heute.de

