
Anmeldung 
bitte per Post oder Mail an: 

 
Die Christengemeinschaft, Jugendtagung, 
Leonhardstraße 43, 38102 Braunschweig 
braunschweig@christengemeinschaft.org 
 
Name ................................................................ 
 
Geburtsdatum ................................................. 
 
Anschrift ........................................................... 
 
........................................................................... 
 
Telefon .............................................................. 
 
Evtl. E-Mail ....................................................... 
 
Hiermit melde ich mich zur Jugendtagung 
vom 1.-6.1. 2023 in Braunschweig an 
und überlege mir schon ‘mal, wie die Welt 
zu retten ist. Die Teilnahmebedingungen 
erkenne ich an. 
 
........................................................................... 
(Datum und Unterschrift des Teilnehmers) 
 
........................................................................... 

(Für Minderjährige: Unterschrift des 
Erziehungsberechtigten) 

 
 
 

One Earth, One Health 
 
„Ohne den Menschen wäre die Welt in 
Ordnung!“ – Diese frustrierte Behauptung 
bringt uns kein Stück weiter. Denn es gibt 
Menschen, ziemlich viele. Wir selbst, die 
dieses schreiben und lesen, sind Menschen, 
und wir wollen alle leben. 
Zielführender wäre zu fragen: wie wollen 
wir leben? Denn „die Welt, so wie wir sie 
geschaffen haben, ist das Ergebnis unseres 
Denkens. Sie kann deshalb nicht geändert 
werden, ohne unser Denken zu ändern.“ 
(Albert Einstein) 
Es bringt auch nichts, die Schuld für die 
vielen Missstände nur bei den anderen zu 
suchen. Die wollen sich von mir nämlich 
einfach nicht verändern lassen. Der einzige 
Mensch, den ich ändern und erziehen kann, 
bin ich selbst. Deshalb lautet unser 
Tagungsthema: Was können wir – selber, 
heute und konkret – zur sozialen und 
ökologischen Gesundheit beitragen? 
Es könnte sein, dass Klima- und 
Umweltkrise sowie körperliche, seelische 
und „gesellschaftliche‘“ Krankheiten 
ähnliche Ursachen haben. Dass wir nur eine 
Erde haben – one earth , auf der alles 
miteinander zusammenhängt, haben wir in 
den letzten Jahrzehnten erkannt. Dass es 
auch nur eine Gesundheit gibt – one health 
– nämlich von Boden, Luft, Gewässern, 
Pflanzen und Tieren – lernen wir heute. 

Im Hauptkurs am Vormittag wird Benjamin 
Bembé jeweils einen kurzen Vortrag über 
den Zusammenhang von Ökologie, 
Gesellschaft und Gesundheit halten. 
Daraufhin werden wir seine Thesen 
diskutieren – im Plenum wie auch 
(nachmittags) in Kleingruppen.  
Bei all den ernsten Fragen wollen wir 
versuchen, die Zukunft positiv zu sehen. So 
möge bitte jede und jeder ein Beispiel 
mitbringen (und evtl. kurz darstellen): Wo 
und wie ist es Menschen gelungen, in 
gesunden sozialen Strukturen und im 
Einklang mit der Natur friedlich zu leben? 
 

Tagungsablauf 
 
Wir werden das Neue Jahr sozusagen 
gemeinsam beginnen. Damit uns dabei 
Kraft und Zuversicht erwachsen und wir 
überdies gesund bleiben, werden wir wieder 
eigenhändig frische Speisen zubereiten, 
nachmittags ‘raus gehen und abends 
singen, spielen und tanzen. Wir beschließen 
die Tage gemeinsam vor dem Altar. Man 
kann am Morgen die Weihehandlung 
besuchen; am zweiten und am letzten Tag 
werden wir ihr gemeinsam beiwohnen – 
wegen der geistigen Gesundheit… Am 
abschließenden Feiertag (6.1., Epiphanias) 
könnten wir der Gemeinde als Dank wieder 
ein Kapellenkonzert á capella singen oder 
das kleine Dreikönigsspiel. Mal schau’n. 



Ihr könnt Instrumente, Tänze und Spiele 
mitbringen und gerne auch am Vormittag 
einen Workshop anleiten: Akro-Yoga, 
Mambo, Malen, Poetry-Slam oder sonst 
was… 
 
 

Teilnahmebedingungen 
 
Eingeladen sind Jugendliche ab der 9. 
Klasse und junge Erwachsene – im Alter 
etwa von 15 bis 25 Jahren. 
Die Tagung ist wie immer medienfrei; 
ebenso frei von Alkohol, Nikotin und 
anderen Drogen. – Der Tagungsbeitrag 
beträgt 40 €. Ermäßigung ist möglich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitzubringen wären: 
Schlafsack, Isomatte, Kissen, Waschzeug; 
feste Schuhe, Anorak, warme wie auch 

festliche Kleidung; 
dein Lieblingsaufstrich und ein 
selbstgebackener (!) Kuchen; 

Vesper für die Anreise; 
40 € in bar;  

evtl. ein Musikinstrument oder einen 
künstlerischen Beitrag für den Abend. 

 

Tagungsort und Dauer: 
Die Christengemeinschaft 

Leonhardstraße 43, 38102 Braunschweig 
braunschweig@christengemeinschaft.org 

1.1. 2023, 16 h bis 6.1., 15 h 
 

Anreise per Bahn: 
Hauptbahnhof, Hauptausgang, Hauptstraße 
nach rechts; bis zur Leonhardstraße: rechts. 

Und gleich wieder: rechts! 
 

Verantwortlich: 
Vincent und mehrere Abiturienten aus 
Braunschweig.  
Außerdem: Marc Jungermann, 
Gemeindepfarrer, Tel: 0531-707 68 225, 
und Benjamin Bembé, Evolutionsbiologe an 
der Universität Witten/Herdecke, Tel: 
02302-879 66 99; 0177-512 85 91. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

One Earth – One Health 
 

Wie können wir 
– selber, heute und konkret – 
zur sozialen und ökologischen 

Gesundheit beitragen? 
 
 

Jugendtagung 
der Christengemeinschaft 

in Braunschweig 
1.–6.1. 2023 


