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Auf einer Gratwanderung zwischen
Gefühl und Verstand

18.
Rothen
felser
Jugend
tagung
Unsere Gefühle beeinflussen
unser Leben – aber auch was
wir denken. Unser Herz lässt
uns im Stich, wenn es uns nicht
gerade die Hölle heiß macht.
Unser Verstand treibt uns in
den Wahnsinn, wenn er uns
den klaren Gedanken nicht fassen lässt. Und zu allem Überfluss sind sich Herz und Kopf
dabei nicht immer einig ...

SO 03.08. bis
SO 10.08.2014

Die Rothenfelser Jugendtagung
ist mittlerweile Legende. 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.

Warum überhaupt Gefühle? Was wäre, wenn
wir in einer Welt leben würden, in der es keine
Gefühle gäbe? Vielleicht wäre alles besser – oder
diese Welt würde gar nicht funktionieren. Sorgt
die zunehmende Technologisierung dafür, dass
unsere Gesellschaft das Gefühl verliert? Oder
ist reine Rationalität genau die Lösung; denn
machen uns nicht gerade unsere Gefühle manipulier- und angreifbar? Gefühle können auch
Angst, ja geradezu krank machen – kann uns dann nur noch unser
Verstand retten?

Kontakt:
Ihr erreicht uns per Mail unter jt-rothenfels@gmx.de und auf
www.facebook.com/Jugendtagung. Anmeldung ab 16 Jahren auf:
jt-rothenfels.de oder burg-rothenfels.de/bildungsprogramm.html

Wir begeben uns auf eine Gratwanderung zwischen Gefühl und Verstand, um
unseren Kopf zu fühlen und unser Herz
zu denken und stellen uns dabei auch
die Frage: Vieldenker oder Tausendfühler? Oder vielleicht beides?

Tagungsbeitrag
(Unterbringung in Mehrbettzimmern der Jugendherberge):
€ 200,– für Nicht-Verdiener

€ 240,– für Verdiener

Team:
Jakob Crone, Matthias Stadler, Nora Pähler vor der Holte, Samuel
Hock, Theresa Zimmer, Veronika Schwarzenböck

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

Tagungsnummer: 424
Beginn: Sonntag, 03.08.2014, um 18:30 Uhr mit dem Abendessen
Anmeldung und Zimmervergabe ab 17:00 Uhr
Ende: Sonntag, 10.08.2014, um 12:15 Uhr mit dem Mittagessen
Bitte bei der Anmeldung angeben:
	Name/Anschrift/Telefon oder E-Mail
	Tagungsnummer und Kurztitel
	Geburtsdatum aller Angemeldeten (Teilnahme ab
16 Jahren)
Vegetarische/gluten-/laktosefreie Küche erwünscht?

Der Flyer kann markenrechtlich geschützte Unternehmens-, Produkt- oder sonstige
Kennzeichen enthalten. Die Rechte hierfür verbleiben beim jeweiligen Eigentümer.

Tausendfühler

Warum entscheiden
wir manchmal aus
dem Bauch heraus und
brüten ein anderes
Mal tagelang über Für
und Wider einer Entscheidung? Der beste
Weg führt sicherlich
nicht mit dem Kopf
durch die Wand – aber geht das Herz einfach durch die Tür? Wir
möchten der Frage auf den Grund gehen, ob es überhaupt reine
Bauch- oder reine Kopfentscheidungen gibt, oder ob Gefühl und
Verstand untrennbar miteinander verbunden sind. Ob das eine aus
dem anderen folgt und somit der Gedanke Konsequenz des Gefühls und das Gefühl Konsequenz
des Gedanken ist. Wir möchten herausfinden was
in uns passiert, wenn wir denken oder fühlen: Ob
wir selbstbestimmt handeln oder unserer Gehirnchemie hilflos ausgeliefert sind.

