Einladung zum Jugendosterseminar 2019 -Jugendakademie Walberberg
#digitalfuture

Wer kann sich anmelden?

Organisatorisches

Unser Leben wird durch die Digitalisierung
immer moderner & vernetzter. #AutonomesFahren #Roboter #digitalesLernen
#KünstlicheIntelligenz #internationaler
Austausch #Telemedizin,…

 Du bist zwischen 13 und 18 Jahre alt?
 Du hast Interesse, dich mit dem Thema
Digitalisierung zu beschäftigen?
 Du hast Lust, dich mit anderen Jugendlichen auszutauschen?
 Du willst das christliche Osterfest in einer lebendigen und aktiven Form feiern?
 Du bist gespannt auf 100 Personen zwischen 0 und 90 Jahren?
 Dann melde dich an!
Bei uns sind „alte Hasen“ und neue Teilnehmende herzlich willkommen Es gibt liturgische Elemente, aber auch Jugendliche,
die nicht katholisch sind, sind herzlich willkommen.

Beginn des Jugendseminarprogramms:
Mittwoch, 17.04.2019 um 15.00 Uhr
Anreise ab 14:00 Uhr

Auf der anderen Seite wird es aber auch
komplexer und unübersichtlicher. #Datenschutz #Arbeitsmarktveränderungen #digitaleEthik #immeronline #Reizüberflutung
#Chancengleichheit #digitaleGerechtigkeit
#FakeNews
Welche Chancen und Risiken ergeben sich
für mich, für die Gesellschaft, für die Welt
durch die Digitalisierung?
Wie kann eine digitale Zukunft aussehen, in
der Mensch und Maschine sich ergänzend
zusammenleben? Wie lassen sich digitaler
Fortschritt und Nachhaltigkeit vereinbaren?

Gefördert durch ENGAGEMENT GLOBAL
mit Mitteln des

Das Team
Das Jugendosterseminar wird von zwei
Teamerinnen der Jugendakademie vorbereitet. Wir überlegen uns ein buntes Programm mit Raum zum Diskutieren, Kreativsein und Mitgestalten. Von Mittwoch bis
Freitagmittag bleiben wir größtenteils unter
uns Jugendlichen. Danach gibt es ein gemeinsames Programm mit den Erwachsenen
und Kindern des Osterseminars. Natürlich
gibt es neben dem inhaltlichen Teil auch
genug Freizeit, Raum zum Entspannen, zum
Werwolf spielen und und und....

Ende des Gesamtseminars:
Ostersonntag, 21.04.2019 um ca. 11.30 Uhr
Kosten: 100 € inkl. Unterkunft & Verpflegung
Anmeldung:
Du kannst dich telefonisch oder per Mail
bei der Jugendakademie anmelden.
 info@jugendakademie.de


02227- 90902- 0

Wichtig ist, dass du deinen Namen, dein
Alter, deine Anschrift, deine E-Mail- Adresse und deine Telefonnummer angibst.
Wo bekomme ich noch mehr Infos?
Wenn du noch Fragen hast, dann schick
einfach eine eMail oder rufe uns an.
Auf der Homepage der Jugendakademie
findest weitere Infos zum Haus:
www.jugendakademie.de

