Future Now
Jugendkonferenz in Benediktbeuern
von jungen Menschen - für junge Menschen
Wie können wir das Leben auf dieser Erde nachhaltig gestalten – konkret vor Ort, mit Blick auf
alle? Ideen spinnen und in die Tat umsetzten, kreativ sein, Netzwerke knüpfen, Anpacken, Andere
überzeugen, Neues ausprobieren, alte Gewohnheiten überdenken?

Wir suchen junge Menschen zwischen 16 und 27 Jahren, die mitreden und mitgestalten
wollen, wie wir nachhaltig leben können.
Dazu möchten wir gerne mit Euch zusammen eine Jugendkonferenz in Benediktbeuern
vom 9.-11. Oktober 2020 auf die Beine stellen.
Ziel der Jugendkonferenz ist es…
• jungen Menschen und ihren Themen Gehör zu verschaffen
• mit Politiker*innen, Wissenschaftler*innen und anderen interessanten Menschen zu
diskutieren, wie ein zukunftsfähiges Leben für alle Generationen möglich wird
• Projekte für eine gerechte, friedliche, klimafreundliche, nachhaltige, lebenswerte … Welt
zu planen
• nachhaltige Ideen auszuprobieren und umzusetzen

Die Idee interessiert Dich und Du möchtest mitmachen?
Dann melde Dich zum Vorbereitungswochenende vom 27. bis 29. März 2020 in
Benediktbeuern an:

https://forms.gle/qrHuWBz7H1EQBUq58

oder

Anmeldeschluss ist der 16. März
Falls Du gerne mitmachen möchtest, aber an dem Wochenende keine Zeit hast, dann melde Dich
bitte trotzdem (doris.linke@zuk-bb.de oder gregull@aktionszentrum.de), denn wir finden auch
andere Möglichkeiten der Beteiligung.
Die Teilnahme kostet Dich selbstverständlich nichts. Für Unterkunft und Verpflegung kommen wir
auf.
Kontakt:
Doris Linke
Zentrum für Umwelt und Kultur Benediktbeuern
Tel: 08857/88-760
doris.linke@zuk-bb.de

oder
Niklas Gregull
Aktionszentrum Benediktbeuern
Tel.: 08857/88-313
gregull@aktionszentrum.de

Weitere Infos...
...wer wir sind
Wir sind drei Einrichtungen im Kloster Benediktbeuern, die seit vielen Jahren
verschiedenste Bildungsangebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene im
Bereich Naturschutz und nachhaltige Entwicklung, Berufsbildung, Orientierungsund Glaubensfragen anbieten: Das Zentrum für Umwelt und Kultur, das
Aktionszentrum Benediktbeuern und die Don Bosco Jugendherberge. Wir werden
getragen von den Salesianern Don Boscos und verschiedenen öffentlichen
Einrichtungen des Landkreises Bad Tölz und von Oberbayern. Gefördert wird die
Jugendkonferenz durch das Bayerische Staatsministerium für Umwelt- und
Verbraucherschutz.
Mehr zu unseren Angeboten findest Du unter www.zuk-bb.de und
www.aktionszentrum.de.

Mitreden

...zum Vorbereitungswochenende
Wir starten am Freitag um 18.00 Uhr mit dem gemeinsamen
Abendessen, danach Kennenlernen und Einstieg. Am Samstag
versuchen wir eine gemeinsame Richtung festzulegen: welche Ideen
und Vorstellungen habt Ihr, wo geht‘s hin, wie könnte die
Jugendkonferenz aussehen, welche Themen brennen, was interessiert
Euch. Nachmittags wird in Gruppen konkret geplant. Am Sonntag enden
wir mit dem Mittagessen, bis dahin sollte ein Zeitplan mit konkreten
Aufgaben und Verteilung stehen, so dass wir bis Ostern die
Jugendkonferenz bewerben können.

... zur Idee
Mit der Idee der Jugendkonferenz möchten wir unsere Möglichkeiten
hier im Kloster Benediktbeuern in den Dienst der vielen jungen
Menschen stellen, die weltweit auf die Straße gehen und sich für
eine nachhaltige Gesellschaft einsetzen. Die Jugendkonferenz kann
Plattform und Netzwerk sein: Sich austauschen, gute Ansätze und
Ideen weitergeben, Diskussionen, Workshops, gegenseitige
Unterstützung, Austausch, Projektplanung, gemeinsam Lösungswege
finden und Musik, Spaß und Freude darf natürlich auch nicht zu kurz
kommen. Wo es genau hingeht, wie die Konferenz gestaltet wird, wer
dabei ist und so weiter hängt von Euren Vorstellungen ab.

Hoffnung für
unsere Zukunft

