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Jugendseminar
-Informationen zur Teilnahme

Inhaltliche Grundgedanken

· Wesentliches erfahren und lernen - Gemeinschaft erleben - die
Spur des eigenen Lebens finden - neue Motive und Orientierung -
das Einfache leben - in Verbindung mit der Natur
· Entwicklung von Tat- und Entscheidungskräften, Freiräume
schaffen, in denen sich das Zukunftsweisende im persönlichen Leben
ausdrücken kann.
· Zentral ist die tägliche Mitarbeit am Vormittag in Kleingruppen
im Garten, dem Haushalt, dem Hausbau und dem Umgang mit
Kräutern und Heilmitteln (Sammeln und Verarbeiten).
· es wird anschließend ein ein- bis anderthalbstündiges
Lernangebot/ Unterricht im Plenum geben, die sich mit den
sachlichen Hintergründen der Arbeiten beschäftigt (z.B. aus der bio-
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dynamischen Landwitschaft, Permakultur, Kräuter- und
Heilpflanzenkunde, Hausbau).
· nachmittags wollen wir Wahlmöglichkeiten bieten: z.B.
Plastizeren, Malen, Schauspiel, musikalisch, sportliche Aktivitäten,
Spiele aus der intuitiven Pädagogik (Sinnes- und
Vertrauensübungen, Kontakt, oder einfach nur Spaß) mit allen oder
in kleineren Gruppen
· am Ende des Nachmittags und/oder auch am Abend:
Tagesrückblick oder Einzelgespräche, Biografieabende, Lebensfragen
· wir wünschen uns im Verlauf der Wochen eine Entwicklung der
Inhalte: Empfangen-Kennenlernen-Tätigwerden-als Gemeinschaft
zusammenwachsen-Raum für die Fragen des/r Einzelnen-Ausblick
für die weitere Zukunft-Abschied

Der zeitliche Rahmen

· 4 Wochen einfaches Leben im mitgebrachten Zelt oder Caravan
auf unserem Hof, der sich auf der Insel Hiiumaa/ Estland
befindet. Von Montag bis Freitag findet Seminarprogramm statt,
am Wochenende ist Gelegenheit zu Ausflügen auf eigene Faust,
auf der Insel oder -falls Fahrzeuge mitgebracht werden- auch
zum Kennenlernen Estlands (Tallinn ist 120 km entfernt).

· Mitzubringen sind:
Zelt, Schlafsack, Isomatte, Decke, Schreibutensilien,
Gegenstände des persönlichen Bedarfs

· An- und Abreise sind auf eigene Verantwortung und Kosten:
Anreise bis spätestens zum 8. August (frühere Anreise nach
Absprache), Rückreise ab dem 8. September.
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Teilnahmebeitrag und sonstige Aufwendungen

· der Beitrag für die Teilnehmenden beträgt für das Seminar 400 €
und für die Verpflegung an den Seminartagen 200 €. Wir wollen
allen Interessierten die Teilnahme ermöglichen, auch wenn sie
nicht den vollen Beitrag erbringen können. Höhere Beiträge sind
deswegen natürlich willkommen! Sie fließen in einen
Gemeinschaftsfonds, aus dem heraus Ermäßigungen ermöglicht
werden können.

· Mit der Einzahlung des Seminarbeitrags von 400 € ist die
Anmeldung verbindlich und dein Seminarplatz gesichert.

· Der Seminarbeitrag wird auf das folgende Konto eingezahlt:
Christian Wittekindt, GLS Gemeinschaftsbank,
IBAN DE 13 4306 0967 0025 7180 00, BIC GENODEM1GLS
Verwendungszweck: Jugendseminar

· Das Verpflegungsgeld wird zu Seminarbeginn vor Ort in bar
bezahlt

Rücktritt und sonstige Unvorhersehbarkeiten

· Der Rücktritt von dem Seminar ist bis zum 7. Juni ohne Kosten
möglich. Nach dem 7. Juni braucht es nachrückende
Teilnehmende von der Warteliste oder du findest eine
Ersatzperson, die den Platz einnehmen kann- ansonsten
entstehen Stornokosten in Höhe von 30 %.

· Bei Ausfall des Seminars durch Krankheit von uns, höhere
Gewalt (Corona-Einschränkungen oÄ) oder sonstige
unvorhersehbare Ereignisse werden die Beiträge
selbstverständlich zurückerstattet- angefallene Reisekosten
können wir nicht ersetzen, bitte schließt eine
Reiserücktrittsversicherung ab!
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· Unser Seminar ist ein Angebot zur Lebensbegleitung, aber wir
sind keine Therapeuten. Bei behandlungsbedürftigen psychischen
Problemen sind wir nicht der angemessene Ort und die richtigen
Menschen für euch.

Wichtig zum Abschluss

· Bitte lest die Teilnahmebedingungen sorgfältig durch.Wenn ihr euch anmeldet, bestätigt uns bitte schriftlich(geht auch per Email) deren Kenntnisnahme.
· Solltest du noch Fragen haben oder möchtest du Details

besprechen, stehen wir dir gerne zur Verfügung, per Mail, per
Telefon oder nach Terminabsprache auch persönlich.

Eindrücke von den drei Sommercamps “Joyful summerwork”2018-2020



5


