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Ein Markenzeichen von attac Wuppertal sind die Vor-
tragsveranstaltungen. Sie blicken auf eine lange Traditi-
on zurück, und die Vorträge beschäftigen sich mit ge-
sellschaftlich relevanten Themen. Mit unseren Koopera-
tionspartnern „Arbeit und Leben“ sowie „die börse“ 
haben wir vereinbart, dass Vorträge nur in Präsenz 
statt�nden werden.

Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt sind unsere Kurse. Die 
Teilnehmenden haben jederzeit die Möglichkeit, sich zu 
engagieren und sich mit ihren Interessen einzubringen.

Über uns

Wir gehen neue Wege
attac Wuppertal

Veranstaltun
gen

ZU Virus Zeiten

Mittwoch 29.09.2021 | 19.30 Uhr
30 Years and Counting: Global 
Warming
Quo vadis, homo sapiens?

Mittwoch 03.11.2021 | 19.30 Uhr

Klimawandel und Psychologie:
Zur verzerrten Wahrnehmung und 
Erinnerung von Umwelt.

Anmelden & Nachfragen bitte unter:
vortrag@attac-wtal.de

attac-Vortragsveranstaltungen 
Vorträge zu gesellschaftlich
relevanten Themen

Vortrag von
Matthias Wanner
(Wuppertal Institut)

Vortrag von
Prof. Thorsten Benter
(Uni Wuppertal)
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Eine ausführliche Beschreibung der
Vorträge �nden Sie in unseren zu-
sätzlichen Flyern.

Kontaktaufnahme mit attac Wuppertal: 
kontakt@attac-wtal.de
www.attac-wtal.de

Anschrift:
attac Wuppertal
c/o die börse
Wolkenburg 100
42119 Wuppertal

Wolkenburg
Bus 628

Landgericht
Schwebebahn oder Bus 611
Fussweg ca. 5 Min 



attac-Veranstaltungen leben von der Präsenz, von 
der Begegnung von Mensch zu Mensch. Da wir 
nicht wissen können, wie sich das Virusgeschehen 
weiterhin entwickeln wird, planen wir unsere Ver-
anstaltungen sowohl in Präsenz als auch digital. 
In Abstimmung mit der „börse“ sowie „Arbeit und 
Leben“ werden wir entscheiden, ob eine Veranstal-
tung in Präsenz statt�nden kann. 

Informationen über das Veranstaltungsformat �n-
den Sie auf der Homepage von attac Wuppertal 
und die börse. Egal in welchem Format unsere 
Veranstaltungen statt�nden werden: es ist immer 
eine Anmeldung über eine E-mail nötig.

Um an einem digitalen Abend teilnehmen zu kön-
nen, bitte eine Mail an die jeweils angegebene 
Mailadresse schicken. Kurz vor Veranstaltungsbe-
ginn wird ein Zugangs-Link versandt und mit der 
Eingabe Ihres Namens ist die Verbindung zur 
Videokonferenz hergestellt. Wir verwenden das 
Tool „BigBlueButton“ (attac Videokonferenzen).

Unser Kursangebot

Unsere Kurse (das.Gespräch, ThemenPlenum und kurs 
medien sind so konzipiert, dass sie sowohl in digitaler 
Form als auch in Präsenz statt�nden können. In jedem 
Fall ist eine Anmeldung über die jeweils angegebene 
Mailadresse nötig. Sie erhalten in jedem Fall eine An-
meldebestätigung.

das.Gespräch (digital)
Fragestellungen zu Ökologie und Ökonomie

ThemenPlenum (digital)
Aktuelles aus Gesellschaft und Politik 
von lokal bis weltweit.

Im „ThemenPlenum“ werden wir uns mit aktuellen
Entwicklungen in Gesellschaft und Politik
auseinandersetzen.

kurs medien (digital)
Kritische Auseinandersetzung mit (sozialen) Medien

Im „kurs medien“ wollen wir uns mit Medien im allge-
meinen und uns mit den Wirkmechanismen der neuen 
sozialen Medien beschäftigen.

Anmelden & Nachfragen bitte unter:

Veranstaltungen zu Virus-Zeiten

Präsenzveranstaltungen �nden statt
an dem Tagungsort:  

die börse 
Wolkenburg 100
42119 Wuppertal www.attac-wtal.de

Sie erhalten in jedem Fall eine
Anmeldebestätigung.

Beginn jeweils um 19.30 Uhr

kontakt@attac-wtal.de




