Teilnahmekosten
Die Teilnahmegebühr beträgt 45,00 € und beinhaltet
Unterkunft, Vollverpﬂegung und Seminargebühr.
Die Unterbringung kann in Einzelzimmern erfolgen
(zzgl. 16,50 € / Person).
Die Teilnehmendenzahl ist begrenzt.

Anmeldungen per Post oder E-Mail an:

Anmeldung
Ich melde mich hiermit verbindlich für die Jugend
begegnung vom 13.–15.11.2017 an. Die Kursgebühr
zahle ich nach Aufforderung und Erhalt meiner
Anmeldebestätigung.

Anmeldeschluss ist der 13. Oktober 2017.

Name, Vorname

Kathrin Wagner
Rezeption
Fon +49 3643 827-110
rezeption@ejbweimar.de

Seminar für Jugendliche

Stornoregelung
Bei einer Absage nach dem 09.10.2017 müssen wir 50 %
der Kursgebühr, bei einer kurzfristigen Absage nach dem
06.11.2017 100 % der Kursgebühr in Rechnung stellen.

»Wir müssen die Wirtschaft
neu denken, sonst kriegen wir
nicht, was wir zum Guten Leben
brauchen!«

Für alle Übernachtungen gilt:
Die EJBW stellt keine Handtücher zur Verfügung.
Bitte bringt Eure eigenen mit. Vielen Dank.

Straße, PLZ/Ort

Das Seminar findet in Zusammenarbeit mit dem
Konzeptwerk Neue Ökonomie Leipzig statt und wird von
der Bundeszentrale für Politische Bildung gefördert.

Fon/Fax

13.–15.11.2017

E-Mail

Ich benötige eine besondere Diät: 
 ber die Veranstaltung wird eine Foto- und VideoÜ
dokumentation erstellt. Ich bin damit einverstanden, dass ich auf den (Bewegt-)Bildern zu sehen
bin und stimme der Veröﬀentlichung der Dokumentation in den Online- und Print-Medien der EJBW zu.

Stiftung »Europäische Jugendbildungsund Jugendbegegnungsstätte Weimar«
Jenaer Straße 2/4
99425 Weimar (Germany)
Fon +49 3643 827-0 Fax -111
Allgemeine Anfragen: kontakt@ejbweimar.de
Belegungsanfragen: rezeption@ejbweimar.de

Datum			

Unterschrift

www.ejbweimar.de
www.facebook.com/ejbweimar

Coverfoto: freshidea, fotolia.de Foto Innenteil: Steffen Walther & Jan Bernert

Ich bevorzuge vegetarische Verpflegung

Worum geht es bei dem Seminar?

Seminarleitung
Das Seminar wird geleitet von erfahrenen Trai
ner*innen des »Konzeptwerks Neue Ökonomie« aus
Leipzig, die schon seit vielen Jahren Seminare rund
um die Themen »Postwachstumsgesellschaften« und
»sozial-ökologische Transformation« anbieten.

Du hast manchmal das Gefühl, dass es so nicht
weitergehen kann? Dass es eigentlich immer nur
darum geht, mehr zu konsumieren, mehr zu wachsen, mehr zu leisten, schneller, höher und weiter
zu kommen? Und dabei geht das verloren, was uns
eigentlich zum Leben wichtig ist: Freundschaften,
Beziehungen, Gerechtigkeit, eine intakte Umwelt
und sichere Jobs?
In dem Seminar schauen wir genau hin, was in
unserem Wirtschaftssystem eigentlich schief läuft
und warum wir das, was wir eigentlich zum Leben
brauchen, so nicht bekommen können.
Wir wollen verstehen, was mit dem Begriff »Postwachstumsgesellschaft« gemeint ist und schauen
uns an, was konkret passieren muss, damit es
besser läuft.
Programm
Das Angebot richtet sich an:
Jugendliche und junge Erwachsene. Es ist kein Nachteil, wenn Du Dich schon ein bisschen mit dem Thema
Wirtschaft auskennst und öfters das Gefühl hast:
»Ja, ich will, dass sich etwas ändert!«

Montag, 13.11.2017, 15:00 –21:00 Uhr
Unser Wirtschaftssystem setzt auf unbegrenztes
Wachstum, obwohl wir wissen, dass die Grenzen
des Wachstums längst erreicht sind.
Am 1. Tag wollen wir wissen:
Was läuft eigentlich schief?
Dienstag, 14.11.2017, 9:00 –19:30 Uhr
Eigentlich haben alle Menschen eine recht klare
Vorstellung davon, was sie zum Leben brauchen.
Am 2. Tag wollen wir es genau wissen:
Was heißt das eigentlich, das »Gute Leben«?
Mittwoch, 15.11.2017, 9:00 –13:30 Uhr
Es läuft schief, aber eigentlich haben wir doch
eine Vorstellung davon, wo wir hinwollen.
Am 3. Tag wollen wir es genau wissen:
Was müssen wir konkret ändern, damit wir
»gut leben« können?

