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Laut der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung wurde den
Menschen neben dem Leben und der Freiheit auch das Streben
nach Glückseligkeit als unveräußerliches Menschenrecht von
ihrem Schöpfer gegeben. Und wie es die Göttin Fortuna so will,
ist das Thema der Jugendtagung 2020: Glück!
Heute ist Amerika trotz „all men are created equal“ ein sehr
ungleiches Land. In kaum einem anderen demokratischen Staat
ist Einkommen ungleicher verteilt, und man fragt sich, wie dieser „pursuit of happiness“ amerikanische Politik und Wirtschaft
beeinflusst und ob er nicht vielleicht dazu geführt hat, dass manche Menschen „gleicher“ sind als andere.
Wir Menschen haben aber natürlich schon vor dem 4. Juli 1776 nach
Glück gestrebt, und bereits Aristoteles hat das Konzept des gelingenden Lebens festgehalten. Auch heute ist das Thema aktuell und
die Glücksforschung boomt. Glücksindizes werden dazu verwendet
das Ausmaß an Glückseligkeit in einer Bevölkerung zu messen. Das
birgt allerdings auch Gefahren, wenn Politiktreibende anfangen,
Glücklichsein zu propagieren statt Gleichheit zu fördern. Gefahren
lauern auch hinter Drogen, die von vielen Menschen dazu genutzt
werden, um ihre Alltagssituation zu vergessen und kurze Glücksmomente (mit potentiell langfristigen negativen Folgen) zu erleben.
Neben dem Streben nach Glück wird auch das Glück im Sinne
von Zufall im Vordergrund der Jugendtagung 2020 stehen. Rund
500.000 Menschen in Deutschland zeigen ein problematisches
oder pathologisches Glücksspielverhalten. Ist es wirklich das
Glück, das süchtig macht oder stecken durchdachte Mechanismen
hinter Spielen wie „Coin Master“ und Co? Gemeinsam werden
wir möglichst viele Facetten des Glückes beleuchten und dabei
auch das Pech nicht außer Acht lassen. Trotzdem hoffen wir, dass
alle nach der gemeinsamen Zeit die Burg ein Stück glücklicher als
zuvor verlassen.
Sozialförderung:
Wer aus finanziellen Gründen nicht an der Tagung teilnehmen kann, hat die Möglichkeit, einen individuellen Zuschuss zu
beantragen. Wendet euch bitte direkt an Magdalena Kneisel
(magdalena.kneisel@burg-rothenfels.de).
Tagungsbeitrag:
€ 50,–

SO 02.08. bis
SO 09.08.2020

€ 10,– ermäßigt

Unterkunft und Verpflegung pro Person:
€ 231,– (in MZ der Jugendherberge mit Bettwäsche)

Die Rothenfelser Jugendtagung ist
mittlerweile Legende und wie jedes
Jahr erwartet euch eine Woche voller
Diskussionen, spannender Leute und
Glücksmomente. 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,
nach dem eigenen Glück zu streben,
kreativ zu sein oder einfach nur zu chillen: Am Lagerfeuer, auf der Wiese, im
Chor, beim Fußball, am GlücksspielAbend, beim Grillen oder Theater; beim Wandern oder Tanzen, im
Taizégebet und bei nächtelangen Gesprächen.
Wir sind über jedes neue und alte Gesicht glücklich!
Euer Orga-Team: Jan Heimendahl, Friedrich Klingmann,
Felix Rochlitz, Timo Schäfer, Isabel Schildhauer, Jule Wetten

Kontakt:
Ihr erreicht uns per Mail unter jt-rothenfels@gmx.de, auf
Facebook.com/Jugendtagung und bei instagram: jtrothenfels.
Anmeldung ab 16 Jahren auf www.burg-rothenfels.de/
bildungsprogramm.
Tagungsnummer: 2025
Beginn: Sonntag, 02.08.2020, um 18:30 Uhr mit dem Abendessen
Anmeldung und Zimmervergabe ab 17:00 Uhr
Ende: Sonntag, 09.08.2020, um 12:15 Uhr mit dem Mittagessen
Anmeldung: burg-rothenfels.de/bildungsprogramm
Bei Anmeldung per Post oder Mail bitte angeben:
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	Ermäßigungsberechtigt?

