
Anmeldung
Für die Jugendtagung
vom 16. – 19. Januar 2020
in der Christengemeinschaft Kassel 
melde ich mich hiermit verbindlich an:

Vorname:________________________

Nachname:______________________

Geburtsdatum: ___________________

Straße, Nr.:_______________________

PLZ/Ort: ________________________

E-Mail: _________________________
(Bitte deutlich schreiben!)

Vegetarier                     Allesesser 

Ort:______________ Datum: _______

Unterschrift:______________________
(bei Minderjährigen Sorgeberechtigter)

Ich verzichte auf Drogen aller Art!
(Teilnahmebedingung!)*

________________________________
(Unterschrift des Teilnehmers)
*weitere Bedingungen siehe rechts oben!

Bitte an diese Anschrift schicken:‣‣‣

*Ein paar Zusatzinformationen:
Um euch nicht zu überraschen, haben wir
hier noch ein paar Regeln, in deren 
Beachten wir eine Voraussetzung für das 
Gelingen dieser Tagung sehen:

1. Wir hätten gerne, dass ihr eure Handys 
etc. während der Tagung nicht benutzt.
2. Wir setzen bei allen Teilnehmern die 
Bereitschaft voraus, die angegebenen 
Nachtruhe-Zeiten zu befolgen.
3. Teilnahme von Anfang bis Ende. Alle 
machen alles mit.

Wir bitten Euch alle, einmal über diese 
Punkte nachzudenken; vielleicht könnt 
Ihr uns verstehen?! Wir wollen keine 
negative Stimmung verbreiten, deshalb 
bitten wir alle, die kommen wollen, diese 
Regeln ernst zu nehmen!

- Meldet euch bald an; die Plätze sind 
begrenzt: first come, first service …
- Anmeldeschluss ist der 9. Januar 2020
- Wir bitten darum, dass Ihr Euch 
schriftlich anmeldet.
- Eure Anmeldung gilt erst als bestätigt, 
wenn ihr eine entsprechende E-Mail 
erhalten habt.

Tagungsbeitrag:  35,--€
Anreise: Do, 16. 1., ab 17 Uhr,
Beginn: 1830 Uhr (Abendessen)
Ende: So, 19. 1., um ca. 12 Uhr.

Ort und Anschrift der Tagung:
Die Christengemeinschaft
Hansteinstraße 12
34121 Kassel
Tel.: 0561 28 61 07 91

HINTER DER

OBERFLÄCHE 

JUGENDTAGUNG
IN DER

CHRISTENGEMEINSCHAFT

IN KASSEL

16. – 19. JANUAR 2020



Hinter der Oberfläche …

Beim Poker-Spielen ist es wichtig, sich 
nicht »in die Karten schauen« zu 
lassen! Unser Gesichtsausdruck soll 
nicht verraten, wie gut oder schlecht 
die Karten sind, die wir auf der Hand 
haben … Doch wenn wir im Gespräch
sind, verunsichert uns ein »Pokerface«,
denn wir möchten doch gern 
erfahren, was im Bewusstsein unseres 
Gegenübers vorgeht, was gedacht und
gefühlt wird, möchten hinter die 
Oberfläche schauen: Herrschen dort 
Gehirnfunktionen, oder ist dort 
jemand, der wissen kann, was er/sie 
denkt und will?

*
Demgegenüber ertappen wir uns 
manchmal dabei, dass wir technische 
Geräte so behandeln, als ob hinter der
Oberfläche ein handlungsfähiges 
Bewusstsein wäre:
»Meine App sagt …«
»Alexa, spiel meine Dusch-Play-Liste …«
Auch wenn das natürlich nicht so ist, 
lohnt es sich doch, auch hier einmal 
hinter die Oberfläche zu schauen!

*
Die Oberfläche eines Fotos besteht 
aus lauter einzelnen Farbpixeln – doch
»dahinter« ist eine echte 
Lebenssituation, vielleicht fröhlich, 
dramatisch, schmerzlich …

Um solche und andere Fragen zum 
Thema »Hinter der Oberfläche« soll es
bei unserer Tagung gehen. Wir wollen 
dieses Thema durch zwei Vorträge, 
Gesprächsgruppen und gemeinsame 
Runden mit Jugendlichen aus ganz 
Deutschland am Abend vertiefen und 
diskutieren. In unseren 
Interessengruppen, beim Singen und 
in der übrigen Freizeit wollen wir viel 
Spaß und Freude haben. Euch 
erwartet zusätzlich noch gutes Essen, 
eine Feier in der Kirche am Anfang 
und Ende des Tages … und manches 
andere!

Was ihr braucht:

- Isomatte, Schlafsack

- Etwas zum Überziehen und feste 
Schuhe; es ist Winter!

- Waschsachen …

- Tagungsbeitrag von  35,--€

- Hausschuhe!

- Tischtennisschläger

Wer wir sind:


