Bist du nach dem Feiern schonmal irgendwo gestrandet,
weil der letzte Bus schon weg war? Zahlst du dich
dumm und dämlich in deinem WG-Zimmer, weil die
Wohnungssituation in deiner Stadt schlecht ist? Hast du
dir schon mal die Frage gestellt, wer eigentlich entscheidet wo ein Park und wo ein Einkaufszentrum entsteht? In unserem Seminar wollen wir uns anhand der
Beispiele Tübingen und Reutlingen dem Thema Stadtentwicklung aus sozialer und ökologische Sicht nähern.
Wir werden uns dazu die Themenfelder Wohnen, Mobilität und urbane Landwirtschaft genauer anschauen und
versuchen, Ideen für die nachhaltige Stadt der Zukunft
zu spinnen.

Das Seminar findet vom 8.-10.3.2019 in der Jugendherberge in Tübingen statt. Der Teilnahmebeitrag beträgt
20€, Fahrtkosten werden mit einer Eigenbeteiligung von
10€ erstattet. Wir würden uns freuen, wenn du dabei
bist, mit uns zusammen ein Wochenende lang in diesen
Themen versinkst und sonntags mit neuen Ideen und
neuer Motivation nach Hause gehst. Das Seminar ist für
Neulinge und Menschen mit Vorwissen geeignet. Weitere Infos und die Möglichkeit, dich rechtzeitig verbindlich
anzumelden, findest du unter www.bundjugend-bw.de/
ist-das-stadt-oder-kann-das-weg
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Das Seminar findet in Kooperation mit der Heinrich-BöllStiftung Baden-Württemberg und RENN.süd statt.
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