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KALEB-Newsmail 
Chemnitz, 20.10.2021 

 
 
 
Liebe Mitglieder und Freunde von KALEB, 
 
frisch zurück vom KALEB-ALfA-Kooperationsseminar - zwar desillusioniert bezüglich gesellschaftlicher 
Entwicklungen, aber erfrischt im Glauben, melden wir uns mit einer kurzen Newsmail. Darin wollen wir 
Euch zu drei Themen informieren: 

• 1.) Einladung zum TCLG-Lebensrecht-Forum in Kassel am 20.11.21 "25 Jahre Neufas-

sung des §218 - und nun?" --- Dazu findet Ihr im Anhang den Flyer und weiter unten die 

Einladungsmail von Hartmut Steeb. 

• 2.) Information über den medialen Sturm gegen KALEB-Chemnitz mit einer Recherche 

des MDR --- Dazu könnt Ihr im Anhang den Bericht von IDEA lesen und hier unter dem 

Video Eure Kommentare hinterlassen 

https://www.youtube.com/watch?v=T947Y_xl6KQ. Außerdem bitten wir Euch um Gebet 

für die Chemnitzer und für die Verantwortungsträger. 

• 3.) Hinweis auf das soeben erschienene Jugend/Teensheft "lo-

ve, body & soul", in dem ein engagiertes Autorenteam die 

Fragen rund ums Thema Nr.1 neu bearbeitet hat. Im Anhang 

findet Ihr ein Bild von der Titelseite und hier geht es direkt zur 

Bestellung: https://kaleb.de/material/versand/teensheft-love-

body-soul/ 

Zum Abschluss: Heute im Wartezimmer beim HNO-Arzt war eine 

Mutti mit einer kleinen Sara, vielleicht 1,5 Jahre alt. Sie hat allen 

Patienten ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Und ich habe gedacht: 

Ja, Kinder sind eine Gabe Gottes und wir brauchen mehr davon!!! 

Mit herzlichen Grüßen aus der Geschäftsstelle 

Albrecht Weißbach 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freunde im TCLG-Netzwerk, 
 
zum diesjährigen Lebensrecht-Forum, das wie angekündigt am Samstag,  
20. November 2021, in Kassel stattfindet, laden wir Sie herzlich ein. 
 
Wir nehmen das für das letzte Jahr vorgesehene Programm im Wesentlichen auf, bli-
cken auf (inzwischen mehr) als „25 Jahre Neuregelung des § 218“ zurück und fragen 
auch, was jetzt dran ist und was wir tun können und tun müssen. Dabei wollen wir uns 
herausfordern lassen aus verschiedenen Perspektiven und auf verschiedene Perspekti-
ven zu blicken: Sowohl der Einfluss der Medien als auch die Frage nach politischen 
möglichen Perspektiven soll uns beschäftigen.  
Aber nicht zuletzt auch die ganz praktischen Fragen, was wir tun können, auch als Ein-
zelne. Wir freuen uns auf recht verschiedene Beiträge. Alles weitere anbei. 
 
Die Online-Anmeldung ist nun geöffnet: https://www.tclrg.de/lebensrecht-forum.php#anmeldung 

 
Bitte geben Sie die Einladung gerne in Ihren Kreisen und gezielt an weitere Interessier-
te weiter. Gedruckte Flyer senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu. 
 
Noch zwei Hinweise: 
 
Nach aller Voraussicht wird für uns die 3-G-
Regel gelten. Wir werden vor Ort Schnelltests 
auf unsere Kosten anbieten können. Planen 
Sie, falls Sie einen Test als Nicht-Geimpfte 
und Nicht-Genesene benötigen, die Ankunft 
schon auf 10 Uhr oder früher, damit wir 
pünktlich beginnen können.   
 
Den Tagungsort geben wir den Angemelde-
ten kurzfristig bekannt – darum ist Anmel-
dung zwingend nötig, bitte bis 13. November. 
Wir tagen verkehrsgünstig in Kassel gelegen. 
Für die Anfahrt vom ICE-Bahnhof sollten Sie 
30 Minuten einberechnen.   
 
Wir freuen uns sehr auf die Begegnungen mit 
Ihnen am 20. November. 
 
Herzliche Grüße vom TCLG-Team 
 
Ihr Hartmut Steeb 
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