«So kann ich mir
meine Meinung
zu gesellschafts
politischen
Fragen bilden.»

Im Fokus:
Mensch+Politik

Kontakt
Das Forum M+P ist ein Arbeitszweig der Evangelischen
Allianz der Region Thun (EARTH).
Wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen!
Evangelische Allianz Region Thun, Forum M+P
info@allianz-thun.ch
www.allianz-thun.ch
https://www.facebook.com/forumMundP

Forum M+P

Im Fokus: Mensch+Politik
Ob wir wollen oder nicht: In vielen Bereichen beein
flusst die Politik unser Leben. Für uns vom Arbeitszweig Forum M+P der Evangelischen Allianz der
Region Thun (EARTH) und für viele Menschen im Raum
Thun sind gleichzeitig die Bibel und somit die Gute
Nachricht im alltäglichen Leben richtungsweisend.
In diesem Sinn wollen wir vom Forum M+P in öffentli
chen Anlässen Fachleute zu Wort kommen lassen: Sie
werden uns aktuelle politische Themen – zum Beispiel
vor Abstimmungen – auch aus christlicher Perspektive
näherbringen.
Damit gewinnen wir den Zugang zu wertvollen Infor
mationen und kommen mit anderen Menschen ins
Gespräch. So können wir uns im politischen Engagement gegenseitig unterstützen und ergänzen: Dieser
Diskurs fördert die eigenständige Meinungsbildung.
Gleichzeitig können wir die christliche Sicht auch in der
Politik gemeinsam zum Tragen bringen.
Christlich geprägte Politik ist gefragt!

Unsere Vision
Die Entscheide in der Politik betreffen auch Christinnen
und Christen: Durch aktives Mitdenken und Mitreden
gestalten sie das öffentliche Leben mit und werden ge
sellschaftsrelevanter. Das Forum M+P...
• vermittelt Informationen zu politischen Themen
• bietet Gelegenheit zum Networking
• fördert Partnerschaften im politischen Engagement.

… gesellschaftsrelevanter werden!

Unsere Ziele
Die Bundesverfassung basiert auf biblischen Werten.
Bringen wir diese in (politische) Diskussionen ein, stärkt
das die Gemeinschaft und gibt Orientierung. Unser An
gebot: SMM.
Sensibilisieren: Wir tragen die Politik und unsere
schweizerische Demokratie näher an die Bevölkerung
heran, auch an junge Menschen. Wir sensibilisieren
für die politischen Rechte und die Möglichkeiten, mit
denen wir das politisch-gesellschaftliche Leben mitge
stalten können.
Meinungsbildung fördern: Wir informieren über heisse
Themen und aktuelle Volksabstimmungen. Dabei kom
men Menschen mit unterschiedlichen Meinungen zu
Wort – wertschätzend, sachlich und differenziert.
Motivieren: Wir motivieren und mobilisieren Men
schen, das öffentliche Leben mitzugestalten. Als In
teressierte und Stimmberechtigte, als Mitglieder von
Kirchen und Freikirchen.
Wir sehen «SMM» als Schlüssel zu mehr Kompetenz
und Relevanz in Politik und Gesellschaft.

