Internationales JugendArbeitscamp in Italien

Empfohlen für junge Menschen zwischen 15 und 25 Jahren

In der gegenwärtigen Zeit erlebt sich der Mensch reduziert in
Bezug auf seine Möglichkeiten, selbstverantwortlich und
gestalterisch zu wirken. Stattdessen wird ihm suggeriert, dass es
das Beste und die Rettung sei, sich der Führung höher stehender
Autoritäten zu überlassen. Das selbstständige, auf gesundem
Menschenverstand
basierende
Hinterfragen
und
Auseinandersetzen mit dem Umgang einer Erkrankung wird nicht
erwünscht und toleriert, sondern als gefährlich für die
Gesellschaft eingestuft. Die höhere Sehnsucht des Menschen ist
jedoch, den Mut zu entwickeln, Sinn und Wahrheitsgehalt der
Lebenszusammenhänge selbst zu überprüfen und zu erkennen
und die eigenen Handlungen dementsprechend zu gestalten.
Dieses tiefere Anliegen wird erstickt und dadurch flüchtet sich der
Mensch in verschiedene Formen von Kompensationen und die
Gewaltbereitschaft wächst. Die Suche des Menschen richtet sich
nicht nach höheren, edlen Zielen aus, sondern haftet sich an eine
materielle, schnelle Beglückung.
Was braucht der Mensch wirklich für seine höhere geistige
Entwicklung? Welche aufbauenden Gedanken benötigt die Welt,
um zu harmonisierenden, transformierenden Prozessen angeregt
zu werden?
Es besteht die Möglichkeit, an dem Aufbau eines Kulturortes
mitzuwirken und diese Fragen gemeinsam zu bearbeiten und im
direkten praktischen Tun zu erüben. Eine über sich
hinauswachsende, freudige Leistung kann diesem Ort zu einer
Strahlkraft verhelfen, die den Menschen anregt, mutig und
ideenvoll die Zukunft zu gestalten.

Wo: In Novi Ligure, Piemont, Italien
Wann:
Vom 08. – 21. August (Camp 1) oder
vom 28. August– 11. September 2021 (Camp 2)
Was: Die Villa Angela soll zu einem Kulturort für pädagogische Arbeit und
Fortbildungen werden mit dem Schwerpunkt auf vielseitigen künstlerischen,
handwerklichen,
landwirtschaftlichen
u.a.
Tätigkeiten.
Weitere
Themenbereiche sind angedacht.
Tätigkeiten: Die Arbeit im weitläufigen Gelände (12 ha), am Umbau der Villa,
in der Küche etc. wird durch erfahrene Handwerker und Pädagogen
begleitet. Ein übersichtlicher, rhythmisch gestalteter Tagesablauf und das
Tätig sein in der Gemeinschaft soll für alle Beteiligten und darüber hinaus
einen Aufbau bewirken.

Für wen:
Empfohlen für junge Menschen zwischen 15 und 25 Jahren
Kosten:
insg. 300 €, Solidarbeitrag 350 €
Was wird benötigt:
Schlafsack, Isomatte, ggf. Zelt, Arbeitskleider.

Verantwortliche:
Lisa Quispe Ureta: Heilpädagogin,
Waldorflehrerin, Erlebnispädagogin;

Lorenzo Quispe Ureta: Erzieher mit
dem Schwerpunkt der Heilpädagogik.

Veranstalter:
Verein Der mündige Mensch e.V.
Weitere Informationen und Anmeldung (bis zum 11. Juli) unter:
07732-6011055 oder per Mail unter lisameixner@web.de

