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Liebe Menschen, 

 

wir,  als  studentische  Initiative,  freuen  uns,  dass  der  Menschenrechtler  und  Survival-Experten  Rüdiger 
Nehberg  unserer  Einladung  für  einen  Vortrag  am  14.03.2018  um  19  Uhr  nach  Tübingen  nachkommt. 
Seine entbehrungsreichen Reisen haben ihn in weite Teile der Welt geführt und seit mehr als 40 Jahren 
engagiert sich der nun 82 Jahre alte Aktivist Nehberg für die Rechte der Menschen. 
 
Wir  empfinden  ihn  als  beeindruckende,  inspirierende  Persönlichkeit.  Seine  energiegeladenen  Vorträge 
machen  Mut,  fördern  die  Selbstermächtigung  und  die  Lust  auf  eigenes  Engagement,  ob  sozial  oder  
politisch. 
 
Neben seinen 29 veröffentlichten Büchern und 10 Filmen ist Rüdiger Nehberg durch seine Arbeit für die 
Yanonámi Indianer im Norden Brasiliens und sein aktuelles Wirken für ein Verbot der genitalen 
Verstümmelung an Frauen und Mädchen mit seiner Organisation Target e.V. in die Präsenz der Medien 
getreten. Die grausame Realität der weiblichen Genitalverstümmelung und die ermutigenden Erfolge im 
Kampf dagegen werden Schwerpunkte des Vortrags in Tübingen sein. 

Wir bemühen uns gerade parallel um einen Raum der Universität für ca. 500 Menschen. Der Eintritt wird 
frei sein. So ist es auch wirklich jedem Studenten möglich die Veranstaltung zu besuchen. Es ist uns ein 
Anliegen Menschen aus allen Fachbereichen anzusprechen. Wir werden versuchen mit unserer Werbung 
möglichst alle Studierenden zu erreichen. 

Wir werden die Veranstaltung durch Filmveranstaltungen und über Flyer und Plakate bewerben und, so 
eine  Förderung  des  StuRa  zustande  kommt  deutlich  auf  unserem  Werbematerial  darauf  aufmerksam 
machen. 

 

Folgende Kosten ergeben sich: 

Honorar Nehberg      1.500 €   (viel Geld aber lohnt sich – versprochen!)   

Umsatzsteuer            19 % =  285€ 

Reisekosten                              225€  mit  Bahncard  25  hin  und  zurück,  einfach  112,50€  (DB  von  Rausdorf  bei 
Hamburg nach Tübingen)  

 

 



Das Honorar für Herr Nehberg erscheint vermutlich unangemessen hoch. So empfanden wir das auch, 
bevor wir seine Arbeit näher kennen lernten. Nun ist uns klar, dass Rüdiger und Annette (seine Frau) ihr 
ganzes  Leben  für  ein  Ende  der  weiblichen  Genitalverstümmelung  einsetzen  und  sich  privat  mit  der 
Vortragsreise am Leben erhalten, die wiederum ihrem Lebensziel zugute kommt. Unser Eindruck: Diese 
Menschen sind so unegoistisch und bringen so viel Gutes in die Welt: sie haben es verdient. 

Wir  haben  bereits  500€  an  privaten  Spendengeldern  zusammen  bekommen  und  werden  uns  noch 
bemühen  weitere  Gelder  zu  bekommen.  Wir  freuen  uns  sehr,  wenn  der  StuRa  einen  Teil  der  Kosten 
übernehmen kann!  

Diese  Tradition  ist  so  menschenunwürdig  und  grausam,  es  ist  uns  ein  Herzensanliegen  dagegen  zu 
kämpfen. Wir hoffen, dass ihr uns nachempfinden könnt und uns in unserem Anliegen unterstützt. 

 

Herzliche Grüße, 

Konstantin Bock () und Jonas Beisenwenger ()  
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