
 

 

 

 

 

 

Pressemitteilung 
 

 

Nicht nur die persönliche Zukunft, auch die gesellschaftliche und globale beschäftigt 

viele junge Menschen. „Moving times“, ein fünfmonatiger Vollzeitkurs, unterstützt 

junge Erwachsene dabei, mit den immensen Herausforderungen der Gegenwart 

zukunftsweisend umzugehen. Der Kurs startet am 21.08.23. Bewerbungen sind bis zum 

22. Mai 23 möglich.     

 

Südheide.  Wie werden wir morgen leben? – Von dieser Frage sind besonders junge 

Menschen betroffen. Ob sie in eine lebenswerte Zukunft gehen werden, hängt dabei 

auch davon ab, wie es uns gelingt, mit den immensen globalen Herausforderungen 

unserer Zeit umzugehen. Als Zukunftsakteure sind gerade sie es, die mit ihrem frischen 

Blick, ihren kritischen Fragen und ihren weiten Perspektiven unsere Gesellschaft 

engagiert voranbringen können. Das modulare Kursprojekt „moving times“, welches 

sich an junge Erwachsene im Alter von 18 bis 25 Jahren richtet, knüpft genau an diesen 

dringenden gesellschaftlichen Bedarf an. Es zielt mit seinem vielseitigen Programm 

darauf ab, die eigene Person und unsere komplexe Welt besser zu verstehen. Inspirieren 

möchte es, Engagement anregen und den Teilnehmenden einen großen Entfaltungs- und 

Erprobungsraum anbieten. Ein Zukunftslabor für neue Wege will dieser Kurs sein. 

 

„Mit ‚moving times‘ wollen wir einen Raum schaffen, in dem wir zukunftsfähiges 

Denken und Handeln erproben und in dem junge Menschen Neues wagen – für sich und 
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die Welt.“ So beschreibt Johanna Kurowski, Bildungsreferentin des Evangelischen 

Bildungszentrums Hermannsburg das Ziel dieses Vorhabens. Das sei, so die 

Bildungsreferentin, angesichts der globalen Herausforderungen und Krisen unbedingt 

nötig. „Denn oft fehlt in Schulen, in der Ausbildung oder dem Studium aufgrund des 

straffen Zeitplans eben dieser Freiraum.“ 

 

Jetzt nach dem Abitur, nach der Ausbildung oder als inspirierendes Sondersemester für 

Studierende könnte „moving times“ eine Chance sein, um einmal etwas ganz Neues 

auszuprobieren. Die ehemalige Teilnehmerin und heutige Studentin Meta schwärmt: 

„Die Zeit ist so besonders, dass es schwer ist, dafür die richtigen Worte zu finden. Es 

war eine so prägende Zeit in einer wunderbaren Gemeinschaft. Wir haben viel erlebt 

und gelernt – auf ganz unterschiedlichen Ebenen und ganz ohne Leistungsdruck. Meine 

Teilnahme an ‚moving times‘ ist eine der besten Entscheidungen meines Lebens 

gewesen.“ 

 

Der diesjährige Kurs mit dem Motto „Neues auf den Weg bringen“ findet vom 21. 

August 2023 bis zum 19. Januar 2024 in der Südheide/Hermannsburg statt. Die 

Teilnehmenden wohnen zusammen mit 20 Anderen für fünf Monate auf dem Gelände 

des Evangelischen Bildungszentrums und haben hier die Möglichkeit, sich in 

unterschiedlichen Feldern zu erproben.  

 

In einer bunten Mischung aus interaktiven Workshops, Talks mit motivierenden 

Persönlichkeiten, verschiedenen Experimenten, Outdooraktivitäten und Möglichkeiten 

für musische, kreative oder handwerkliche Tätigkeiten vermittelt „moving times“ 

einerseits handfestes Know-How und lässt gleichzeitig viel Gestaltungsraum für eigene 

Ideen und Vorhaben der Teilnehmenden. 

 

Interessierte junge Erwachsene können sich auf der Internetseite www.movingtimes.de 

genauer über das Projekt informieren. In regelmäßigen Abständen bietet das Team von 

„moving times“ in Zusammenarbeit mit Ehemaligen auch Kennlerntreffen an. 

Bewerben können sich alle Interessierten noch bis zum 22. Mai 2023.  

http://www.movingtimes.de/

