
   

Uns steht das Wasser bis zum Hals!  

Wege aus der Klimakrise? 

Digitales Osterseminar der Jugendakademie Walberberg 
für Jugendliche von 13 bis 18 Jahren 

WANN und WIE findet das Seminar statt? 

von Mittwoch, 31. März, 16:30 Uhr  

bis zum Ostersonntag, 04. April 2021, 11:30 Uhr 

über Zoom 

mit der Jugendakademie Walberberg  

 www.jugendakademie.de | info@jugendakademie.de 

Wingert | 53332 Bornheim-Walberberg  

WER leitet das Seminar und WIEVIEL kostet es? 

Zwei Teamer*innen der Jugendakademie leiten in diesem Jahr das Jugendseminar. Sie 

heißen Kathi und Nico und arbeiten auch sonst mit Jugendlichen in der Jugendakademie.  

Kosten: 15 € 

WORUM geht es beim Osterseminar? 

Das Thema in diesem Jahr ist „Uns steht das Wasser bis zum Hals! Wege aus der 

Klimakrise?“. Es geht also um den Klimawandel, und um das, was jeder und jede dagegen 

tun kann. Vielleicht habt ihr schon mal bei einer Demo von Fridays for Future mitgemacht, 

habt schon mal etwas über dieses Thema gehört, versucht euch schon besonders 

klimaschonend zu verhalten? Egal, ob ihr schon wisst oder noch ganz neu im Thema seid – 

im Osterseminar könnt ihr Neues lernen und vor allem Ideen entwickeln, was ihr selbst tun 

könnt! Und es soll darum gehen, dass ihr als Gruppe (15-20 Personen) eine oder mehrere 

Aktionen plant, die ihr dann am Ostersamstag durchführt.  

Neben diesen Themen geht es natürlich auch darum, in den Tagen neue Menschen 

kennenzulernen und gemeinsam eine gute Zeit zu haben – digital und vielleicht auch mit 

einem echten Treffen.  

WIE kann ich mir das Osterseminar vorstellen? 

Das Osterseminar findet in diesem Jahr zum ersten Mal digital statt, weil wir leider noch nicht 

mit Gruppen in der Jugendakademie zusammenkommen dürfen. Nico und Kathi gestalten 

ein buntes Programm für und mit euch, bei dem ihr selbst Wünsche und Ideen äußern dürft 

und Themen behandelt werden, die euch interessieren. Es gibt immer wieder Zeiten, die in 

Kleingruppen, zu zweit oder auch mal nicht vorm Computer stattfinden. Und am Ende soll 

eine Aktion durchgeführt werden (Samstagnachmittag), bei der ihr gemeinsam (vielleicht 

auch „in echt“) etwas umsetzt! Was das sein wird? Ihr entscheidet! 

http://www.jugendakademie.de/


Ablauf (Programmzeiten mit Pausen!) 

Mittwoch, 

31.03. 

Donnerstag, 

01.04. 

Karfreitag, 

02.04. 

Karsamstag, 

03.04. 

Ostersonntag, 

04.04. 

10-12 Uhr

Einstieg in das

Thema

„Klimawandel und

ich“

10-12 Uhr:

Programmzeit

10-12 Uhr

Workshops zu

„Handlungsmö

glichkeiten in

der Klimakrise“

10.00-11.30 Uhr 

Präsentation der 

Aktionen 

Abschluss 

16.30-19 Uhr 

Kennenlernen 

15-17 Uhr

Programmzeit

Gemeinsame 

Aktion 

In den freien Zeiten und am Abend könnt ihr euch verabreden zum Austauschen, spielen, 

Quiz, Werwölfe, … 

Es gibt auch liturgische Elemente, bei denen mit der Gesamtgruppe Ostern gefeiert wird 

und auch auf das Seminarprogramm Bezug genommen wird. Diese Elemente sind freiwillig. 

Es sind alle Jugendlichen willkommen, egal ob katholisch oder nicht. 

Do, 19.30-21 Uhr Digitaler Gründonnerstagsgottesdienst  

Fr, 15-18 Uhr   Digitaler Karfreitagsgottesdienst (auch ohne Zoom-Zeit) 

Sa, 20-22 Uhr  Digitale Feier der Osternacht 

WIE kann ich digital teilnehmen? 

Für die Teilnahme brauchst du ein Gerät, mit dem du an einer Videokonferenz teilnehmen 

kannst (Handy, Tablet, Laptop, PC mit Kamera). Es wäre auch möglich, dass du mit einer 

anderen Person zusammen teilnimmst (Geschwister, Freund/Freundin). Bitte sag uns dazu 

bei der Anmeldung Bescheid. 

Weitere Informationen und Anmeldung 

Bitte melde dich möglichst bis zum 20.03.2021 bei uns an. Dazu gibt es einen 

Anmeldelink: https://t1p.de/qczy  Wir melden uns dann bei dir mit weiteren Infos.  

Bei Fragen kannst du einfach eine Mail schreiben an Lena Wacker: 

➔ wacker@jugendakademie.de

Gefördert durch Mittel der Bundeszentrale für politische Bildung 

https://t1p.de/qczy
mailto:wacker@jugendakademie.de

