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Look at the wild side
Impuls- und Informationsveranstaltung zur rituellen Arbeit
in der Natur mit Jugendlichen & jungen Erwachsenen

Kurs–Nr.

12

kennen die Anforderungen einer UmsetAcht Jugendliche verlassen nachmittags
zung in der eigenen Kirchgemeinde.
das Lagerhaus und gehen alleine hinaus
in die Natur. Nur eine Plane schützt sie vor
Inhalte
dem Regen. Die ganze Nacht verbringen
• Selbsterfahrung mit rituellen und erlebsie alleine draussen. Am nächsten Morgen
nispädagogischen Elementen.
erzählen sie ihre eigene Geschichte und nicht
• Wie ist Initiation von Jugendlichen heute
die Geschichte eines Fernsehhelden. Da und
möglich?
dort ist Stolz spürbar: «Ich hab‘s gepackt!»
• Einblick in den Verlauf eines initiatorischen Rituals in der Natur.
Das Projekt «Look at the wild side» stärkt
Jugendliche auf dem Weg zum Erwachsen- • Informationen zum Naturritual «Allein
in der Wildnis» und der «Jugendvisionssein. Junge Menschen sind heute vielen
suche».
Fremdeinflüssen ausgesetzt und es ist für sie
herausfordernd, dem ganz Eigenen auf die
Zielpublikum
Spur zu kommen. Durch die rituelle Begeg• Jugendarbeitende, Pfarrerinnen und
nung in der Natur begegnen die JugendPfarrer, Katechetinnen und Katecheten
lichen sich selbst und bekommen eine
und weitere Interessierte
Ahnung, wer sie sind und nach welchen
Gesetzmässigkeiten das Leben verläuft. Leitung
Nicht von aussen wird ihnen gesagt, wer sie • Marcel Ziegler, Jugendritualleiter,
Religions- und Erlebnispädagoge
sind, sondern sie erforschen ihr Leben selbst.
• Brigitte Käsermann, VisionssucheZu früheren Zeiten lebten die Menschen noch
Leiterin und -Ausbildnerin
intensiver mit der Natur und so verbrachte
auch Jesus, bevor er mit seiner Botschaft zu
MO. 22. SEPTEMBER
den Menschen ging, eine rituelle Zeit von
8.45–17.00 UHR
40 Tagen in der Wüste. Es kann sein, dass
einem die Worte der Jugendlichen wie BibelORT
zitate vorkommen: «Ich hatte in der DunkelWaldhütte in der Umgebung
heit Angst, doch ich hab gespürt, wenn ich
von Bern
mich auf das Licht eines einzelnen Sterns konANMELDEFRIST
zentriere, gibt mir das Kraft und Vertrauen.»
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• Die Teilnehmenden lernen die rituelle
CHF 90.–
Naturarbeit kennen und können einzelne
inkl. Broschüre, Getränke,
Elemente davon eigenständig umsetzen.
exkl. Verpflegung
• Die TN wissen um den Ablauf des dreitägigen Naturrituals «Allein in der Wildnis» für Jugendliche ab 14 Jahren und
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