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in unserem Leben spielt, und unser Unvermögen, über Geld zu
sprechen, überwinden. Letztes Jahr haben wir uns die Frage gestellt: Seh’ ich was, was du nicht siehst? Dieses Jahr antwortet
entschieden: Ich sehe was, das du nicht siehst, und das ist Geld!

Was ist dein Preis?

Wie funktioniert Geld überhaupt? Was ist seine Geschichte? Und
viel wichtiger: Was ist seine Zukunft? Leben wir bald in einer Welt,
in der alle Zahlungen digital ablaufen? Früher mussten wir Steine
stoßen, die Lyder prägten die ersten Münzen. Später kam Papier
dazu, heute ist das Bargeld vom Aussterben bedroht. Sind deine
Daten die Währung von morgen? Wie viel würdest Du zahlen,
damit Konzerne nicht an dich rankommen?
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„Seh’ ich die Ungerechtigkeit auf dieser Welt, geht es mir … gut!“
Was ist der wahre Preis deiner Kleider?
Welchen Preis hat ein Menschenleben? Ist happiness wirklich expensive?
Ist Kapitalismus wirklich so schlecht
wie sein Ruf? Ginge es uns wirklich
besser, wenn wir alles teilen würden?
Wer bestimmt dein Gehalt? Warum
verdienen Männer bei gleicher Arbeit
auch heute oft mehr als Frauen? Wieso
bekommen Fußballspieler so exorbitante Gehälter? Hat das was mit dem
Verkauf ihres Körpers und ihrer Gesundheit zu tun? Apropos Körperverkauf: Was verdient eigentlich eine
Prosituierte? Wir beschweren uns über unfaire Löhne, während wir
im Internet auf Schnäppchenjagd gehen und die Preise drücken.

„Bitte coin Bargeld!“

ket:
ker-Tic
Entdec fünf Anmelten
en,
Die ers n Jugendlich
o
v
g
r
n
u
dunge stmals auf B en
lt
die er
d, erha
fels sin att!
n
e
th
o
R
b
100 € Ra

“Money, money, money, must
be funny, in the rich man’s
world” Aber was, wenn man
kein Geld hat? Wir kaufen von
dem Geld, das wir nicht haben,
Dinge, die wir nicht brauchen,
um Leuten zu imponieren, die
wir nicht mögen. Brauchen wir
überhaupt noch Bargeld? Und
was hat es mit den ominösen
Bitcoins auf sich?
Gefangen zwischen paradise und paper, wollen wir
uns auf der Rothenfelser Jugendtagung damit auseinandersetzen, welche Rolle Geld

Die Rothenfelser Jugendtagung ist
eine lebendige Tagung mit Kultstatus.
Organisiert ausschließlich von jungen
Leuten, ist die einzigartige Mischung
aus Inhalt, Atmosphäre und Spaß für
viele Jugendliche und junge Erwachsene
zum festen Bestandteil ihres Sommers
geworden. Neben unserer thematischen
Arbeit werden wir viel Gelegenheit
haben uns auszutoben, kreativ zu sein
oder einfach nur zu chillen: Am Lagerfeuer, auf der Wiese, im Chor; beim Fußball,
Grillen oder Theater; im Jazz-AK, beim
Wandern oder Tanzen, im Taizé-Gebet
und bei nächtelangen Gesprächen.
Team:
Alexandra Fochler, Alexandra Schildhauer, Christopher Dalitz,
Theresa Stadler, Felix Rochlitz
Kontakt:
Ihr erreicht uns per Mail unter jt-rothenfels@gmx.de, auf
Facebook.com/Jugendtagung und bei instagram: rothenfelserjt
Anmeldung ab 16 Jahren auf www.jt-rothenfels.de

Schwarzgeld. Sucht. Steuern. Die einen zahlen Raten, die anderen raten Zahlen. Wir erkunden die Abgründe des Geldes und
der menschlichen Gier. In wieweit sind wir käuflich? Ich wär’ so
gerne Millionär, dann wär’ mein Konto niemals leer. Das dachten
sich wohl auch die Bänker der letzten Finanzkrise, aber was ist da
eigentlich genau passiert?
Wie immer gehen wir das Thema mit qualifizierten ReferentInnen
an! Diesmal aus den Bereichen der Politik, der Wirtschaft, der
Ethik und vielen mehr …
Zum Schluss bleibt nur noch zu sagen: Wie Guthaben wir es doch,
dass wir auf die Jugendtagung können! Jugendtagung 2018:
Tagungsbeitrag:

SO 29.07. bis
SO 05.08.2018

Würdest du zahlen? Das Costa fast garnix! Was ist dein Preis?

€ 50,–

€ 10,– ermäßigt

Unterkunft und Verpflegung pro Person:
€ 217,– (in MZ der Jugendherberge ohne Bettwäsche)

Tagungsnummer: 1823
Beginn: Sonntag, 29.07.2018, um 18:30 Uhr mit dem Abendessen
Anmeldung und Zimmervergabe ab 17:00 Uhr
Ende: Sonntag, 05.08.2018, um 12:15 Uhr mit dem Mittagessen
Anmeldung: burg-rothenfels.de/bildungsprogramm
Bei Anmeldung per Post oder Mail bitte angeben:
	Name/Anschrift/Telefon oder E-Mail/Geburtsdatum
	Tagungsnummer und Kurztitel
	Zimmerwunsch
	Vegetarische/gluten-/laktosefreie Küche erwünscht?
	Ermäßigungsberechtigt?

