
 

 

 

 

 

 

Pressemitteilung 

moving times – Zeit, etwas Neues zu wagen! 

Für junge Erwachsene bietet das Evangelische Bildungszentrum Hermannsburg einen Kurs in 

fünf Modulen an, in dem gemeinsam Fragen der Lebensgestaltung und der gesellschaftlicher 

Transformation thematisiert werden. Die Anmeldung ist ab jetzt möglich! 

 

Südheide. Neues Jahr, neue Möglichkeiten? Für viele junge Menschen wird in diesem Jahr die 

Schule oder die Berufsausbildung zu Ende gehen. Für andere, z.B. Studierende, ist vielleicht 

eine Pause dran. Wie geht es dann weiter?  

Eine Möglichkeit der besonderen Art bietet der Kurs „moving times“.  

„Neues auf den Weg bringen“ ist das Motto dieses Kurses, der vom 21. August 2023 bis zum 

19. Januar  2024 in Hermannsburg vom Evangelischen Bildungszentrum angeboten wird. 

Inmitten des Naturparks Südheide haben dort junge Erwachsene im Alter von 18 bis 25 Jahren 

die Möglichkeit, neue Perspektiven auf sich selbst, das Leben, die Welt und ihrer vielfältigen 

Möglichkeiten zu entdecken. Mit dem Kurs können sie herausfinden, was sie einzigartig macht, 

welche Stärken sie mitbringen und wie sie diese wirksam einsetzen können. Das vielseitige 

Programm von „moving times“ will die Teilnehmenden inspirieren und ein Entfaltungs- und 

Erprobungsraum für Neues sein. Für neue Möglichkeiten im eigenen Leben und angesichts 

drängender globaler Herausforderungen auch in unserer Gesellschaft.  

Friedemann Müller  
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Joel, ein ehemaliger Teilnehmender von moving times, erzählt: „Man lernt hier so viel über 

sich selbst, über andere und über die Welt, was in Schule oder Studium einfach nicht zur 

Sprache kommt. Das sind einfach Sachen, die man da nicht lernen kann.“ Und Sarah, ebenfalls 

eine Ehemalige ergänzt, dass moving times „eine einmalige Investition in das eigene Leben 

ist“.  

„Moving times“ lebt von der Lust, sich in Neuland vorzuwagen, vom Interesse aneinander und 

davon, sich einzubringen und mitzubestimmen. Das ist anspruchsvoll, genauso wie die Themen 

des Kurses. Sie reichen von Fragen nach dem Selbst, den persönlichen Zielen und Visionen, 

über Fragen nach einem gelingenden Zusammenleben bis hin zu den Möglichkeiten einer 

nachhaltigen Transformation der Gesellschaft. Dazu wird konkretes Know-How für gelingende 

Kommunikation, Projektmanagement, Ideenentwicklung, Entscheidungsfindung, für kreative 

Ausdrucksformen und vieles mehr angeboten. 

 

Friedemann Müller, Leiter des Projektes, und die Bildungsreferentin Johanna Kurowski haben 

das diesjährige Kurskonzept entwickelt. Johanna Kurowski sagt: „Ich bin viel gereist, habe 

längere Zeiten im Ausland gelebt und mich beruflich ausprobiert. Manchmal hatte ich jedoch 

das Gefühl, dass mir der Raum fehlte, mal etwas komplett Neues – jenseits meines 

Möglichkeitsdenkens - zu wagen. Mit moving times möchte ich genau das jetzt mit anderen 

ausprobieren. Ich freue mich auf die Begegnungen und das, was miteinander entsteht.“ 

 

Am Kurs Interessierte können über www.movingtimes.de  oder direkt über das Evangelische 

Bildungszentrum Hermannsburg (Telefon: 05052-98990) Kontakt aufnehmen.   

 

http://www.movingtimes.de/

