Witten, 06. Mai 2012

„I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got
to find what you love. If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle. As with all
matters of the heart, you'll know when you find it. So keep looking until you find it.“
Steve Jobs (Juni 2005 in Stanford)

Wie bereits in unserem erste Newsletter angeklungen werden wir vom 08. bis 13. Oktober
2012 eine Tagung zu dem Thema Berufsfindung realisieren.
An der „Blote Vogel Schule“ in Witten wollen wir mit 150 anderen Jugendlichen und jungen
Erwachsenen in einen intensiven Austausch kommen, was Berufsfindung eigentlich
bedeutet, worum es dabei geht und welche Weg es dazu gibt.
Das Vorbereitungsteam sind aktuell fünf junge Menschen in unterschiedlichsten
Situationen. Ausgehend von dem Film „Berufswege“ und der Tagung, die es im Anschluss
an die Premiere im Mai 2011 gab, entstand der Wunsch, nach all den Veranstaltungen und
Begegnungen, noch einmal eine größere Plattform zu bieten, um sich damit auseinander
zu setzen, was einem eigentlich wichtig ist im Leben und wie man das zu einem Beruf
machen kann.
Wie können wir die drängenden Herausforderungen und Aufgaben ernst nehmen und angehen? Wie finde ich meine innere Stimme, die mich leitet?
Dazu wollen wir ganz herzlich Einladen!
Ein ausführliches Konzept ist im Anhang.
Bei der Vorbereitung ist es uns ein Anliegen, mit anderen in einen Austausch zu kommen,
was ihnen wichtig wäre bei einer solchen Tagung, welche Ideen sie haben.
Deshalb im Folgenden eine weitere Einladung zu einem öffentlichen Vorbereitungstreffen
in Witten.
Wir würden uns freuen, wenn du Lust hast, an der Tagung mit zu denken und zu wirken.
Wir sind 5 junge Menschen aus ganz Deutschland, die sich alle paar Wochen treffen, um
eine Tagung zum Thema "Berufsfindung" vorzubereiten. Die Tagung wird vom 08. bis 13.
Oktober in der Blote Vogel Schule in Witten (Ruhrgebiet) stattfinden.

Das Thema der Berufsfindung und die Notwendigkeit neue Wege und Möglichkeiten zu
finden, erleben wir bei vielen jungen Menschen als ein dringendes Anliegen, sowie die
dahinter liegende große Sehnsucht, das persönliche Potential sinnvoll einzusetzen. Viele
hemmt jedoch die Angst keine gesellschaftliche Anerkennung zu kriegen und keine
finanzielle Sicherheit zu haben, da der Begriff "Beruf" heute sehr eng verknüpft ist mit dem
persönlichen Einkommen.
Beruf bedeutet in unserem Sinne: Eine aus der Welt in Liebe ergriffene und ausgeführte
Aufgabe.
Wir wollen uns ein Wochenende mit dir treffen, um diese Tagung nicht abgeschottet hinter
Tür und Angel nur nach unseren Vorstellungen und Bedürfnissen zu planen, sondern um
mit dir und weiteren jungen Menschen ins Gespräche zu kommen und über unsere Ideen
und bisherigen Ansätze zu diskutieren. Wie erlebst du den Weg zu deinem Beruf? Was
bewegt dich?
Wir laden dich ein, am 2. und 3. Juni 2012 nach Witten zu kommen und mit uns
gemeinsam an dem Vorhaben einer Tagung zu dem Thema Berufsfindung zu arbeiten.
Das Ganze wird am Samstag im "Treff." in der Mannesmannstr. 6, 58452 Witten
stattfinden (http://www.treff-werkstadt.com). Am Samstag abend werden wir dann nach
Bochum ins "Oskar" umziehen, in die Oskar-Hoffmann-Str. 25 in 44789 Bochum
(http://www.kulturhaus-oskar.de). Dort kannst du auch mit Schlafsack und Isomatte
übernachten. Am Sonntag treffen wir uns im "Oskar".
Am Samstag wollen wir um 10 Uhr starten. Unsere Idee ist mit der persönlichen Situation
zu starten und dann inhaltlich in das Thema einzusteigen, unter anderem mit dem
Dokumentarfilm "Berufswege" von Joshua Conens und Caroline Schwarz. Das Ende
hatten wir am Samstag gegen 18 Uhr angedacht. Letztendlich dauert es so lange, wie es
dauert ;)
Am Sonntag würden wir gerne um 11 Uhr beginnen und den Tag nutzen, um konkret auf
die Tagung zu schauen. Das Ende des Treffens wird gegen 16 Uhr am Sonntag sein.
Wir würden uns über eine kurze Rückmeldung freuen, ob du kommst, und natürlich ganz
besonders auf ein Treffen mit dir.
Herzliche Grüße,
Franziska Bauer, Joshua Conens, Lina Meister, Paula Stubenrauch und Dominik Fackler.
Kontakt:
Dominik Fackler
Bebelstraße 1 | 58453 Witten
02302-6666239 | 0176-24604774
info@berufswege-tagung.com
www.berufswege-tagung.com

ps: „Wo Friedenstauben fliegen da werden Denkmäler beschissen.“
Nils Meister (im Film „Berufswege“)

