Kärnten

Das Renner-Institut Kärnten, lädt zur
Buchpräsentation, Diskussion und Lesung

Lieber Cousin Herbert ...
Eine kritische, aber nicht humorlose Abrechnung mit der
derzeitigen Bundesregierung und ihrem Innenminister!
Daniela Kickl liest aus den Briefen an ihren Cousin Herbert. Ebenfalls
Präsentation der Neuerscheinung Beritten nach Schasklappersdorf.

Montag, 1. Oktober 2018, 18:30h
SPÖ-Landesorganisation Kärnten
Lidmanskygasse 15, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Daniela Kickl
Geboren 1970 in Wien, Mutter von zwei Söhnen, früher ein
'normales' Berufsleben als Angestellte in verschiedenen ITUnternehmen. Spätestens seit den gruseligen Erfahrungen beim
Technologiekonzern 'Apple' hat sich in mir das Bewusstsein
manifestiert, dass Vieles auf dieser Welt einfach grundfalsch läuft.
Und falsch bleibt falsch, auch wenn es zum Standard und System
geworden ist. Auch wenn man sich daran gewöhnt hat.
Auch wenn man glaubt, dass die Welt eben so ist. Die Welt 'ist'
aber nicht, sie wird gestaltet. Von uns allen.
Mehr zu Daniela Kickl: https://danielakickl.com

Zu den Büchern:

Zum Programm des Abends:

Ungereimtheiten haben sich im Gefüge der Welt breit
gemacht. Die Vereinigten Staaten von Amerika werden
von einem orangen Pussygrabber regiert, die Briten
wollen ihr eigenes Süppchen kochen, Italien und
Ungarn latschen den ausgetretenen RechtspopulistenWeg, die AFD ist in Deutschland auf dem Vormarsch
und über Österreich braucht man sich auch nicht zu
wundern. Nun gut, das Leben ist eine Berg- und
Talfahrt. Ewig frohlockend auf dem Berg die schöne
Aussicht zu genießen kann auf Dauer langweilig sein,
weshalb man schon mal den Abstieg ins Tal wagen
will. Das Tal, in das sie uns führen wollen, liegt
jedenfalls im Schatten des Berges, weshalb es dort
dunkel und kalt ist und seine Hauptstadt ist
Schasklappersdorf an der Banane.

Nach der Begrüßung durch DI (FH) Andreas
Sucher (Landesgeschäftsführer SPÖ Kärnten),
liest Daniela Kickl aus einer Reihe von Briefen
an ihren Cousin Herbert, den Innenminister.

In diesen Büchern ﬁnden sich die Brieferl an den
österreichischen Innenminister. Möge der Humor mit
uns sein, der doch mehr ist, als bloß 'wenn man
trotzdem lacht'. Er ist Nährboden der Kraft, die wir für
den erneuten Aufstieg brauchen werden. Und wenn es
den Populisten in Schasklappersdorf so gut gefällt,
dann lassen wir sie einfach dort zurück. Im Tal. In der
Versenkung.

Anschließend gibt es die Möglichkeit mit der
Autorin über aktuelle Themen zu diskutieren.
Durch die Diskussion führt der Landesgeschäftsführer der SPÖ, Andreas Sucher.
Wir laden dazu ein, den Abend bei Getränken
und Brötchen ausklingen zu lassen.
Um Anmeldung wird gebeten (bis Freitag,
28.09.2018): Email: ofﬁce@ri-kaernten.at oder
Tel: +43 463 56030
WIR FREUEN UNS AUF DEIN KOMMEN!

Kärnten

