
Die Welt verändert sich. Fortwährend. Und manchmal kommen wir 
gar nicht mehr so richtig mit.

Umso häufiger stellen wir uns die Frage, was in Zukunft auf 
uns zu kommt. Wissenschaft und Forschung verheißen beinahe 
unbegrenzte Möglichkeiten. Vernetzte Welt, intelligente Häuser, 
modernste Verkehrstechnik, medizinische Durchbrüche: Alles wird 
ständig besser und bequemer. Andererseits stellen sich auch neue 
Herausforderungen. Wir hören von Rohstoffknappheit, demogra-
phischem Wandel und Schuldenkrisen und fragen uns: War nicht 
doch früher alles besser?  

Und auch wir verändern uns. Unser Leben lang. Wenn wir es auch 
nicht immer gleich bemerken, so ahnen 
wir es doch. Aber haben wir unsere 
Zukunft in der Hand? Und wenn ja: Wie 
soll sie aussehen? Es bieten sich zwar 
immer neue Möglichkeiten, aber mehr 
Möglichkeiten fordern auch mehr Ent-
scheidungen, und die sind nicht immer 
leicht. Was für die einen ein Luxuspro-
blem ist, stürzt andere in tiefe Depres-
sionen. Trotz Zeitschriftenhoroskop und 
Orakel-Paul, die Zukunft wirft Fragen auf: 
Was fangen wir mit unserem Leben an? 
Werden wir wie unsere Eltern? Wie wer-
den wir leben? Wohin gehen wir, und 
wollen wir da überhaupt hin? 

Mit diesen und vielen ähnlichen Fragen 
werden wir uns auf der Jugendtagung 

2012 auseinandersetzen. Wissenschaftler werden uns verraten, 
was sie jetzt schon von der Zukunft zu wissen glauben – auf tech-
nischer, politischer und gesellschaftlicher Ebene. Wir erforschen, 
wie es mit unserer eigenen, ganz persön-
lichen Zukunft aussieht. Und wir basteln an 
der Burgzukunft. 

Für eine Woche werden wir uns auf die 
Suche begeben: die Suche nach der Zukunft. 
Aber auch nach irgendwas, das bleibt.

Tagungsnummer: 229
Beginn: Sonntag, 05.08.2012, um 18:30 Uhr mit dem Abendessen
Anmeldung und Zimmervergabe ab 17:00 Uhr
Ende: Sonntag, 12.08.2012, um 12:15 Uhr mit dem Mittagessen

SO 05.08. bis 
SO 12.08.2012

Tagungsbeitrag  
(Unterbringung in Mehrbettzimmern der Jugendherberge):

€ 190,–  für Nicht-Verdiener € 230,–  für Verdiener

229

Die Rothenfelser Jugendtagung ist mittlerweile Legende. Orga-
nisiert ausschließlich von jungen Leuten, ist die einzigartige 
Mischung aus Inhalt, Atmosphäre und Spaß für viele Jugendli-
che 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 Fuß-
ball, Grillen oder Improtheater; im Jazz-AK, beim Wandern oder 
Tanzen, im Abendgebet und bei nächtelangen Gesprächen. 

Eingeladen sind Jugendliche ab 16 Jahren und junge 
Erwachsene.

Team: 
Jakob Crone,  Maurus Hagemeister, Ruth 
Schwarzenböck, Veronika Schwarzenböck, 
Matthias Stadler, Regina Werbick

Sozialförderung: Wer aus finanziellen 
Gründen nicht an der Tagung teilnehmen 
kann, hat die Möglichkeit, über die Burg 
einen individuellen Zuschuss beim DVV zu 
beantragen. Wendet Euch bitte direkt an 
Achim Budde (bildung@burg-rothenfels.de)!

Bitte bei der Anmeldung angeben: 
    Name/Anschrift/Telefon oder E-Mail
    Tagungsnummer und Kurztitel
    Alter bzw. Geburtsdatum aller Angemeldeten
   Vegetarische/gluten-/laktosefreie Küche erwünscht?

Eine Zukunft zwischen Utopie und Hysterie –
16. Rothenfelser Jugendtagung

So weit kommt’s noch!


