
kepler salon  
Mo, 10.12.2012
Beginn: 19.30 Uhr

Vortragende/r:
Boro petric  
 
Gastgeber/in:
christine haiden

eine kooperationsveranstaltung mit 
dem presseclub oÖ

am 21. dezember 2012 geht die Welt 
unter, wenn sie nicht schon bereits 
untergegangen ist. Viele Wissenschaf-
ter bemühen sich, sie vom Gegenteil 
zu überzeugen. sie sagen ihnen, der 
Maya-kalender sei falsch und kein 
komet in sicht. lassen sie mich ihnen 
sagen: diese experten irren alle. sie 
verwechseln den Mond mit dem Finger, 
der darauf zeigt. Und das leben mit 
der Zeit vor dem tod. Und vor dem 
Fernseher.

der vielleicht letzte Vortrag der 
Welt.

Wie möchten Sie
Sterben? – Und WarUm
haben Sie davor nicht

gelebt?

WWW.kepler-salon.at/20121217-01

kepler salon
rathausgasse 5 4020 linz 
t +43 664 650 23 43 
e info@kepler-salon.at
W kepler-salon.at

ÖFFnUnGsZeiten 
Jeweils eine stunde vor  
Veranstaltungsbeginn 

Eintritt frei ⁄  
Begrenzte platzanzahl

sponsoren und Förderer



christine haiden

BioGraFien

christine haiden (1962 in niederösterreich geboren) ist stu-
dierte Juristin und seit Mitte der 1980er Jahre als Journalistin 
tätig. 1993 übernahm sie die chefredaktion von „Welt der Frau“, 
einer Monatszeitschrift mit rund 50.000 abonnentinnen. christine 
haiden ist immer wieder auch als Moderatorin unterwegs und ver-
öffentlichte in den letzten Jahren einige Bücher (unter anderem 
„Gartenmenschen“ und „Vielleicht bin ich ja ein Wunder. Gespräche 
mit einer 100-Jährigen“). seit 2007 ist sie zudem präsidentin des 
oberösterreichischen presseclubs und wurde 2008 in oberösterreich 
zu Managerin des Jahres gewählt.

Boro petric
Boro petric ist seit 10 Jahren entwicklungsredakteur für nationa-
le und internationale Medien. nach klassischen journalistischen 
tätigkeiten für „die presse“ und „Format“ begann er zunächst mit 
der konzeption und entwicklung von ressorts, unter anderem für 
„Wirtschaftsblatt“ und „hi!tech“. darauf folgte die Gesamtent-
wicklung – sowohl in alleinverantwortung als auch im team – für 
Medien wie „seitenblicke Magazin“, „red Bulletin“, „servus Maga-
zin“ und „2012 – das vielleicht letzte Magazin der Welt“. allein 
für red Bull entwickelte Boro petric im Jahr 2011 publikationen 
in 17 ländern und 9 sprachen.


