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Information
Teilnahmebeitrag
60 Euro für alle 6 Treffen

Veranstaltungsort
Melanchthonhaus Jena, Hornstr. 4 oder online

Zeit
Der Kurs ist von November 2021 bis Mai 2022 sechsmal 
am Mittwoch von 16.00 bis 19.30 Uhr geplant. 

Bitte informieren Sie sich über die genauen Kurszeiten 
auf unserer Homepage. Sollte es aufgrund der Corona-
Pandemie erneut zu Einschränkungen kommen, wird 
der Kurs online angeboten. 

November 2021 bis Mai 2022 
Melanchthonhaus Jena  
Hornstr. 4  | Mi 16.00 - 19.30 Uhr

Enkeltauglich  
leben
Wie du spielerisch deine  
Welt veränderst
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EEBT MITTE

Anmeldung
Hiermit melde ich mich verbindlich für folgenden 
Kurs an:

Enkeltauglich leben 
von November 2021 bis Mai 2022 in Jena

................................................................................
Name, Vorname  

................................................................................
Straße, Hausnummer 

................................................................................
PLZ, Ort

................................................................................
Telefon

................................................................................
E-Mail-Adresse

................................................................................
Rechnungsadresse

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur für die 
Durchführung dieser Veranstaltung. 

Ich gestatte der EEBT, meinen Namen und den Namen 
meiner Einrichtung auf einer Teilnehmerliste zu veröffentli- 

           chen, die allen Workshop-Teilnehmenden zugänglich ist.

Ich möchte gern weitere Informationen der EEBT zum  
Themengebiet ........................................... erhalten.

Ich erkläre mich einverstanden, dass die EEBT Fotos von  
der Veranstaltung für ihre Öffentlichkeitsarbeit (Print,  

           Online) verwendet, auf denen ich ggf. zu erkennen bin.

Diese Einwilligungen sind freiwillig und können jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Nähere Informa-
tionen unter www.eebt.de/de/datenschutz.html.

................................................................................
Datum, Unterschrift

Geplante Kurstreffen 
Mittwoch, 03.11.2021    Kick-off

Mittwoch, 01.12.2021   1. Modul 
Mittwoch, 12.01.2022   2. Modul 
Mittwoch, 09.02.2022   3. Modul 
Mittwoch, 09.03.2022   4. Modul 
Mittwoch, 06.04.2022   5. Modul 
Mittwoch, 11.05.2022   6. Modul

Das Kurskonzept gibt es nicht nur in Jena, sondern bereits 
in drei Ländern. Bozen ist dabei der südlichste Standort 
und Jena nun der nördlichste. Die Kursgruppen können 
sich auch untereinander online vernetzen und austauschen.

Spielleiter Thomas Uloth
Als Ingenieur und Kaufmann war er bis 2016 in der Auto-
mobil-Industrie als Projektmanager für den Auf-, Um- und 
Abbau von großen Produktionsanlagen verantwortlich. 
Als er sich fragte, ob dies in seinem Leben das ist, was 
ihn stolz macht und erfüllt, geriet er in eine Sinnkrise.

Auf der Suche nach seiner Lebensaufgabe hatte er die 
Vorstellung, dass ihm eines Tages seine Kinder und Enkel 
vorhalten könnten, genau gewusst zu haben, wie sehr 
seine Generation die Welt in einen denkbar schlechten 
Zustand gebracht und nichts dagegen unternommen zu 
haben. Dieser Gedanke beschämte ihn zutiefst. Heute ist 
es seine Mission, jeden Tag die Welt ein Stück enkeltaug-
licher zu machen.

Enkeltauglich leben
Klimawandel, Artensterben, wachsende soziale Un-
gleichheit und digitale Transformation sind nur einige 
der Schlagwörter, die die gesellschaftlichen, wirt-
schaftlichen, politischen und ökologischen Umbrüche 
unserer Zeit beschreiben. Immer mehr Menschen 
spüren, dass wir so nicht weitermachen können, wenn 
auch unsere Kinder und Enkelkinder in der Zukunft 
noch gut auf der Erde leben sollen. Machst auch du dir 
Gedanken, wie du selbst etwas ändern kannst? Wie du 
dein eigenes Leben nachhaltiger gestalten kannst? Wie 
du die Zukunft für nachfolgende Generationen mitge-
stalten kannst? 

In unserem Bildungsspiel „Enkeltauglich leben“ kannst 
du gemeinsam mit anderen Kursteilnehmern diese 
Fragen bearbeiten. Thematisch begleitet dich ein aus-
gebildeter Spielleiter. Von Treffen zu Treffen wettest du, 
was du bis zum nächsten Mal in deinem Leben änderst: 
egal ob es ein kleines oder ein großes Vorhaben ist,  
ob du zu einer ethisch orientierten Bank wechselst 
oder auf vegane Ernährung umsteigst – jede Wette ist 
willkommen! 

Zugleich erfährst du, wie es deinen Kurspartnern er-
geht. Du bekommst von ihnen viele Anregungen für 
neue Vorhaben und Tipps, wie es ganz praktisch geht. 

Der spielerische Ansatz des Kurses stärkt die Gruppen-
dynamik und unterstützt jeden Einzelnen bei der Um-
setzung seiner Vorhaben. Gemeinsam macht es Spaß 
und am Ende gewinnen alle!
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