
Was heißt für uns
 Engagement?   

 

Von welcher Welt 
träumen wir?   

Wie können wir sie 
mitgestalten?   

Darüber wollen wir gemeinsam ins Gespräch
kommen und zusammen kreativ und aktiv
werden!

Einladung zum
Jugendosterseminar

2022
 

Jugendakademie Walberberg
 

Gemeinsam etwas
bewegen!

 
#Engagement

... ein interaktives
Programm mit viel Raum
zum Gestalten.

... das Programm von
Mittwoch bis Freitag 
 unter uns Jugendlichen.

... viel Zeit zum
Entspannen, Spielen und
Feiern der Kar- und
Ostertage.

Euch erwartet ...



 

Was ist das Osterseminar? 
Das Osterseminar findet schon seit vielen Jahren an der
Jugendakademie Walberberg statt. Es richtet sich an Familien,
Jugendliche und junge und ältere Erwachsene. Es gibt jedes Jahr ein
anderes politisches Thema, mit dem sich Kinder, Jugendliche und
Erwachsene nach Altersklassen getrennt beschäftigen. Dazu werden
zum Beispiel Referent*innen für Workshops eingeladen und ihr habt
viel Zeit für Austausch untereinander und für euch allein - zum
Nachdenken, Aktiv-Werden oder Entspannen. Das Besondere ist,
dass es neben dem inhaltlichen Programm auch noch "liturgisches"
Programm gibt. Hier geht es darum, Ostern zu feiern und sich damit
zu beschäftigen, was dieses christliche Fest heute für uns bedeuten
kann. Diesen Teil bereiten Menschen vor, die sich dem christlichen
Glauben verbunden fühlen und diesen gemeinschaftlich, kritisch und
bunt gestalten wollen. Diese liturgischen Programmteile finden
gemeinsam mit den Kindern und Erwachsenen statt.

Wer kann sich
anmelden?
Du bist ungefähr zwischen 13 und
18 Jahre alt?

Du hast Interesse, dich mit dem
Thema Engagement zu
beschäftigen?

Du willst das christliche Osterfest
in einer lebendigen und aktiven
Form feiern?

Dann melde dich an!
Bei uns sind „alte Hasen“ und neue
Teilnehmende herzlich willkommen. 



Anmeldung
Bitte trage deine Daten in dieses
Anmeldeformular ein: 

https://t1p.de/5sfvb

Organisatorisches
Beginn des Jugendprogramms:

Mittwoch, 13.04.2022, 15.00 Uhr
Anreise ab 14:00 Uhr

Ende des Gesamtseminars:
Ostersonntag, 17.04.2022, ca. 11.30
Uhr

Kosten: 100,00 € inkl. Unterkunft
und Verpflegung

Weitere Infos
Wenn du noch Fragen hast, dann
schick einfach eine Mail an die
Jugendakademie!

info@jugendakademie.de

02227- 90902- 0

Das Team
Wir sind Maggy (23) und Jakob
(27) und bereiten das
Jugendosterseminar vor. Maggy
studiert Psychologie, engagiert
sich bei den Pfadfinder*innen und
hat mit ihrer Familie schon viele
Male beim Osterseminar
teilgenommen. Jakob studiert
Religion und Französisch auf
Lehramt, macht gerne Musik und
lernt das Osterseminar dieses
Jahr erst kennen. Wir freuen uns
auf euch!

https://forms.office.com/r/Eitd2WsjZ8
mailto:info@jugendakademie.de

