
 

 

SOMMERPROGRAMM 2022 

Wir haben uns zwei Jahre lang tapfer online getroffen. Mit wachsender Immunisierung und 

gebotener Vorsicht ist es jetzt endlich wieder Zeit sich richtig zu treffen. Diesen Sommer 

finden viele spannende Camps, Fahrten und Kongresse statt. Bei vielen Veranstaltungen 

mischen wir mit und bieten Workshops an.  

Auf folgende Events wollen wir dich besonders aufmerksam machen und laden dich ein, 

dabei zu sein. Das Highlight kommt am Ende: Youthtopia 2022 vom 16.-18. September! 

 

12. Juni: Internationaler Tag gegen Kinderarbeit 

Unser 100 Million-Team plant wieder Aktionen zum Welttag gegen Kinderarbeit. Nähere 

Infos findet ihr kurzfristig in unserem Insta-Kanal und auf www.brot-fuer-die-

welt.de/jugend. Oder ihr fangt selbst schon an zu planen. Anregungen für Workshops und 

Aktionen gegen Kinderarbeit findet ihr auch hier: www.brot-fuer-die-welt.de/100million  

 

17.-19. Juni: Jugendausschuss in Bremen 

Wir treffen uns wieder für ein Wochenende und schmieden Pläne für Brot für die Welt 

Jugend. Wir wollen uns u.a. mit dem Thema Frieden beschäftigen, uns eine Straßenaktion 

für Youthtopia ausdenken und über die Vernetzung zwischen den Ortsgruppen sprechen. 

Wenn du Anregungen für den Jugendausschuss hast oder für einzelne Themen digital dabei 

sein willst, melde dich bitte gern bei: ja@brot-fuer-die-welt.de  

 

30. Juli – 8. August: VCP Bundeslager in Neustadt 

Das Bundeslager vom Verband christlicher Pfadfinder ist richtig krass. Tausende Pfadis 

bauen eine riesige Stadt aus Jurten und leben eine besondere Gemeinschaft. Das Motto lautet 

„Du hast die Wahl“ (www.bundeslager.vcp.de/event/7997716). Wir sind als Freunde des VCP 

mit einer Brot für die Welt Jugend-Gruppe dabei. Wir werden einen Workshop zum 

politischen Handabdruck anbieten und im Nachhaltigkeits-Café mitarbeiten. Vor allem 

wollen wir viele tolle Pfadis kennenlernen. Hast du Lust mitzukommen? Dann schreibe an: 

johannes.kuestner@brot-fuer-die-welt.de  
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30. Juli - 9. August: ClimateSail international auf der Ostsee 

Die Junge Nordkirche bietet zusammen mit Brot für die Welt dieses Jahr eine „KlimaSail“-

Freizeit als europäische Jugendbegegnung an (https://www.klar-zur-

wende.org/klimasail/aktuelles/climatesail-international/). Mit dabei sind Teilnehmende aus 

Deutschland, Finnland, Estland und Österreich. Die Teilnahme kostet 200 Euro und es gibt 

nur wenige Plätze. Besonders großartig: Du kannst einen von zwei Plätzen gewinnen. Dreh 

ein Kurz-Video über eine Klimaschutz-Aktion für unseren nächsten ActionBound und mit ein 

bisschen Glück gewinnst du einen von zwei kostenlosen Plätzen. 

Interesse? Dann schreibe uns bitte über Ista oder an ja@brot-fuer-die-welt.de. 

 

27. August – 3. September: Fahrt zur Vollversammlung des 

Ökumenischen Rates der Kirchen in Karlsruhe 

Das erste Mal findet eine ÖRK-Vollversammlung in Deutschland statt 

(www.oikoumene.org/de/about-the-wcc/organizational-structure/assembly). 

Vertreter*innen der weltweiten Ökumene treffen sich, lernen sich kennen, diskutieren, 

singen und beten zusammen. Das wollen wir nicht verpassen. Mit einer Brot für die Welt 

Jugend-Reisegruppe nehmen wir am Ecumenical Youth Gathering von 27.-30.8. teil und 

besuchen vom 31.8.-3.9. die General Assembly of the World Council of Churches. Dort wollen 

wir den Spirit der Ökumene erleben und über die Vollversammlung berichten. Hast du Lust 

mitzukommen? Dann schreibe an: johannes.kuestner@brot-fuer-die-welt.de  

 

11.-16. September: On Tour: Kinderarbeit auf der Spur in den Alpen 

Gemeinsam mit der Evangelischen Jugend der Pfalz wandern wir auf den Wegen der 

Schwabenkinder. Bis in die 1920er Jahre gingen die Kinder armer Bauernfamilien jedes Jahr 

im Frühjahr zu Fuß über die Alpen, um in Schwaben zu arbeiten. Die Armut und die 

Ausbeutung der Schwabenkinder gleicht in vielen Punkten heutiger Kinderarbeit in Ländern 

des globalen Südens. So wollen wir auch gemeinsam nachdenken, was wir heute gegen 

Kinderarbeit tun können. Wer globales Lernen gern mal mit europäischer Geschichte und 

alpinem Wandern verbinden möchte, kann sich hier anmelden: 

https://www.ejpfalz.de/veranstaltungen/freizeiten/884-on-tour-kinderarbeit-auf-der-spur  

 

16.-18. September: YOUTHTOPIA in Hannover 

Unser Aktionstreffen findet endlich wieder als bundesweites Bildungsfestival statt! Das 

Motto in diesem Jahr: „Ausbruch des ersten Weltfriedens!“ Gemeinsam mit vielen netten 

Menschen zwischen 14 und 27 inspirieren wir uns für eine gerechte Welt. Mit einer kreativen 

Straßenaktion machen wir uns für nachhaltigen Frieden stark. Bei vielseitigen Workshops 

bekommst du Anregungen, wie eine bessere Welt möglich ist. Das ist das beste Event zum  

Kennenlernen der Brot für die Welt JUGEND. Hier kannst du dich mit Utopist*innen aus 

ganz Deutschland (und einigen anderen Ländern) vernetzen und erfahren, was in den 

Ortsgruppen von Brot für die Welt JUGEND passiert. 
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Unsere Utopie von einer gerechten und friedlichen Welt ist fröhlich. Deshalb gibt es bei 

YOUTHTOPIA auch reichlich Spaß, Musik, Spiel, Tanz und tolles Essen von Wam Kat. 

Bei YOUTHTOPIA solltest du auf jeden Fall dabei sein! Melde dich jetzt an: 

https://www.brot-fuer-die-welt.de/jugend/youthtopia/  

 

15. Oktober: International Youthtopia 

Viele junge Erwachsene aus Kamerun, Kambodscha, Costa Rica, Georgien und anderen 

Ländern waren während ihres Freiwilligendienstes oder Studienaufenthaltes in Deutschland 

Teil der Brot für die Welt Jugend. Wenn sie zurück in ihrer Heimat sind, wollen wir gern in 

Kontakt bleiben. Beim International Youthtopia treffen wir uns in einer Videokonferenz und 

lernen im interkulturellen Dialog weiter voneinander. 

Willst du das International Youthtopia mit vorbereiten? Dann schreibe an: 

johannes.kuestner@brot-fuer-die-welt.de 
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