Der OberlinImpuls e.V.: Wir sind ein gemeinnütziger
Verein, der seit 2009 Tagungen, Projekte und kulturelle
Veranstaltungen zu ethischen, gesellschaftlichen und alltäglichen Themen für junge Menschen organisiert. Mit
dieser Form der (politischen) Bildung schaffen wir Lernund Erfahrungsräume, in denen Mitgestaltung und
Selbstermächtigung eine wichtige Rolle spielen. Auch das
Erproben von Idealen und Utopien ist für uns Teil dieses
Prozesses. Dabei widmen wir uns einem breiten Themenspektrum und dem Transfer in den Alltag.

OberlinImpuls e.V.

Jahresprogramm

Im OberlinImpuls e.V. sind wir basisdemokratisch
organisiert. Wir wollen einen solidarischen Raum schaffen,
in dem sich alle wohlfühlen, gehört werden und gemeinsam entscheiden. Dafür sensibilisieren wir uns für einen
respektvollen und achtsamen Umgang miteinander und
wenden uns gegen jegliche Form der Diskriminierung.
Unsere Überlegungen und Ideale versuchen wir in die
Praxis umzusetzen, indem wir zum Bespiel die Auswirkungen unseres Konsums in unsere Lebensmittelwahl
miteinbeziehen und sowohl thematisch als auch praktisch
möglichst viel selbst machen.
Als unabhängiger Verein wollen wir viele Perspektiven und
Hintergründe zusammenbringen und deren Gemeinsamkeiten entdecken, ohne dabei beliebig zu werden.
Ein wichtiger Bezugsort ist für uns das Oberlinhaus, ein
Tagungshaus in den Vogesen, das von jungen Erwachsenen
erbaut wurde und an dem wir weiter arbeiten. Hier finden
viele unserer Veranstaltungen statt.
Der OberlinImpuls e.V. ist anerkannter Träger der freien
Jugendhilfe und der außerschulischen Bildungsarbeit.
Kontakt:
OberlinImpuls. e.V.

Postfach 0629, 79006 Freiburg
E-Mail: kontakt@oberlinimpuls.org
Telefon: Elias Adams 0162/1329967
Wir freuen uns, wenn Sie uns mit einer Spende unterstützen:
IBAN: DE40 4306 0967 7912 5972 00
Bei Angabe Ihrer Adresse erhalten Sie eine Spendenbescheinigung

www.oberlinimpuls.org

August/September eine Freizeit für Kinder im Alter von

Aufbruch

Sommerfreizeit

OberlinImpuls e.V.

(für Jugendliche unter 18 Jahren)

Ort/Datum:

Veganer*in: ja

Unterschrift der_s Erziehungsberechtigten

E-Mail
Name, Vorname
Adresse
Geb.
Tel.

Genauere Informationen zu den jeweiligen
Veranstaltungen und eventuelle Änderungen gibt es
auf unserer Internetseite unter www.oberlinimpuls.org
Hier kannst du dich auch zum Newsletter anmelden.

(Telefon und E-Mail bitte unbedingt angeben)

komische Geräusche aus und bewegen uns viel. Wie geht es
dann weiter und was wünschen wir uns? Was ist Humor und
wozu ist er gut? Können Lachen und Spaß vielleicht sogar die
Welt verändern? Was würde passieren, wenn wir die Welt als
Spielplatz betrachten? Wir wollen mit euch lachen, über Humor
sprechen, uns auf verschiedene Arten bewegen und beweglich
sein.

Verbindliche Anmeldung:

Schon als ganz kleine Babys finden wir Dinge lustig, probieren

Unterschrift:

eine Jugendtagung zu Bewegung, Spaß und Humor

Allergien/Krankheiten/Medikamente:

Stay tuned

(100-140 €, 65 Plätze)

Selbstoptimierung, Warenlogik, getrennt sein…? Wie schreibt sich
der Kapitalismus in unsere Körper ein und beeinflusst unser
Fühlen, Denken, Handeln? Wir wollen herausfinden, wie die
gemeinsame Freiheit auch in unserem Inneren beginnen kann, wie
wir verlernen können, was der Transformation unserer
Gesellschaft im Weg steht und wie wir unser Wissen über das gute,
vielfältige, wunderliche Leben erinnern und finden können.

Stay tuned (100-140 €, 65 Plätze)

3. bis 7. Juni Tagung für Jugendliche ab 14 Jahren im
Oberlinhaus in den Vogesen

Entdecke auch Du den Kapitalismus in Dir

Sommerfreizeit (Preis und Plätze siehe Website)

Wie sieht die Schule Deiner Träume aus? Was und wie wollen
wir lernen und wozu? An welchen Orten lernen wir am
liebsten? Bei dieser Tagung soll es darum gehen, welche
Bildung wir brauchen und welche Bildung unsere Gesellschaft
braucht. Dabei können wir auch viel experimentieren und
Utopien finden und uns umschauen, was für verschiedene
Konzepte von Lernen es schon gab und gibt.

30. September bis 4. Oktober Tagung für junge
Menschen ab 17 Jahren im Oberlinhaus in den Vogesen
Entdecke auch Du den Kapitalismus in Dir

Bildung

5 Tage wollen wir gemeinsam in der schönen Natur des Südschwarzwalds verbringen. Ausgehend von unserer Hütte, die das
Zentrum unseres gemeinsamen Lebens sein wird, wollen wir die
Umgebung mit ihren märchenhaften Wäldern und Wiesen, Seen
und Hügeln erkunden. Auf dem Programm stehen Wanderungen,
Hüttenbau und künstlerische Aktivitäten, genauso wie ausgiebiges
gemeinsames Singen, Spielen und Tanzen.

Aufbruch (100-140 €, 26 Plätze)
Bildung (100-140 €, 65 Plätze)

20. bis 24. April Tagung für junge Menschen ab 17
Jahren im Oberlinhaus in den Vogesen

Der genaue Termin wird im Lauf des Frühjahrs bekanntgegeben
Anmeldung auch
online möglich!

Wovon träumen wir, wohin wollen wir aufbrechen? Was hält
uns noch? Das Motiv des Aufbruchs kann ein schmerzhaftes
sein doch auch ein befreiendes. Doch wohin führt mich dieser
Weg? Wie kann ein gesellschaftlicher Aufbruch aussehen? Und
wie können wir Möglichkeiten finden und erschaffen für das
wofür unser Herz brennt in Aktion zu treten?

9 bis 12 Jahren

Hiermit melde ich mich verbindlich zu folgender Veranstaltung an (bitte ankreuzen):
Kostenbeitrag bitte bar mitbringen (Ermäßigung auf Anfrage)

im Oberlinhaus in den Vogesen

79006 Freiburg

2. bis 6. Januar Tagung für Jugendliche ab 14 Jahren

Postfach 0629

OberlinImpuls e.V.

Bitte
freimachen

Veranstaltungen

