
Wie finde ich meinen Platz in der Welt? Wie 

findet die Welt Platz in mir? 

Eine Jugendfreizeit 

Mo. 24.10., 10:00 Uhr - Fr. 28.10., 13:00 Uhr 

Wer bin ich? Was macht mich aus? Was sind 

meine Wünsche, Werte, Träume und Ziele und 

wie kann ich sie in die Welt hineinbringen?  

In den vergangenen zwei Corona-Jahren gab es 

für Jugendliche nur wenig Möglichkeiten, die 

eigenen Stärken, aber auch Interessen zu 

entdecken und auszuleben.   

In diesem Jugendseminar soll es genau 

darum gehen:   

• Talente und Interessen finden

• die eigenen Stärken stärken

• kreative und nachhaltige Fußabdrücke

hinterlassen

• und all das in Einklang bringen mit der

Welt um uns herum.

Wie kann ich mich selbst finden, ohne die Welt 

um mich herum zu vergessen? Was ist uns 

wichtig in der heutigen Gesellschaft und wie 

können wir einen Beitrag dazu leisten?  

Mit viel Kreativität und Denk-Ideen zu aktuellen 

Themen wie Politik und Nachhaltigkeit wollen 

wir Jugendlichen den Raum geben, sich mit sich 

selbst zu beschäftigen, sich auszuprobieren und 

herauszufinden, was sie wollen und wie sie 

damit umgehen können.  

Referentin: Catherina Janßen

Verantwortlich: Gaby Kampe 

Kosten:  

Jugendliche 125,00 € inkl. ÜN im DZ/VP 

Zielgruppe: Jugendliche 12-18 Jahre 

Ich melde mich verbindlich zu folgendem Seminar an: 

Ich bin damit einverstanden, dass folgende personenbezogene Daten  

in der EDV gespeichert und für interne Zwecke verwendet werden.  

Eine Übertragung an Dritte erfolgt nicht. Rechnungsrelevante Angaben 

werden zehn Jahre gespeichert. 

Thema: 

Seminar-Nr.  

Datum : 

Jugendfreizeit 

E 142/22 

24.-28.10.2022 

Name, Vorname: 

PLZ / Wohnort: 

Straße: 

Telefon: Fax*: 

E-Mail*

Geburtsdatum: 

Name Erziehungsberechtigter: 

*Optionale Angaben

Zimmerwunsch und Verpflegung 

☐ Ich benötige ein rollstuhlgerechtes Zimmer

Name Doppelzimmerpartner:

☐ Ich möchte vegetarisch essen

☐ Ich möchte vegan essen

☐ Ich benötige Sonderkost, nämlich:

Zahlungsweise 

☐ Ich möchte die Rechnung per Mail erhalten.

☐ Ich bin damit einverstanden, dass mein Name, meine

Adresse und meine Telefonnummer in einer Liste der

Teilnehmenden aufgenommen und diese Liste vor

Seminar beginn für die Bildung von Fahr-

gemeinschaften versandt wird.

☐ Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen

(AGB) des Denkhaus Loccum.

Ort, Datum Unterschrift 



Denkhaus Loccum e.V. 

Hormannshausen 6-8 

31547 Rehburg-Loccum 

Tel. 05766-96090 

Fax. 05766-960944 

info@denkhaus-loccum.de 

www.denkhaus-loccum.de 

Familienleben 
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  www.denkhaus-loccum.de 
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