Der youngPOINTreformation
Das Begegnungszentrum der Evangelischen Jugend in Deutschland
bei der Weltausstellung Reformation 2017 in Wittenberg.
Ein Bauwerk aus Gerüstteilen - offen - spannend - aktiv! Klettern auf dem
Dach, interaktive Ausstellung im Inneren - das ist der youngPOINTreformation (yPr) - Ein Begegnungszentrum von jungen Menschen für junge Menschen.

Die Welt von oben – Der Kletterparcours im yPr
Der Hochseil-Klettergarten auf dem Dach des yPr richtet sich besonders an Schulklassen und Jugendgruppen. Die Anlage ist inklusiv, auch Rollstuhlfahrer* innen können sie nutzen.
Das Konzept des Hochseil-Klettergartens auf dem Dach des yPr verbindet erlebnispädagogische, spirituelle und räumliche Elementen in einer Beziehung zum eigenen
Leben der Besucher*innen und den Perspektiven des reformatorischen Denkens. Er
stellt den Mut auf die Probe, fordert Vertrauen und lotet Wagnisbereitschaft, Neugier und Mut aus - Herausforderungen, denen Jugendliche in der heutigen Zeit und
im Alltag immer wieder begegnen.

Auf der Suche nach dem Guten Leben für alle –
Die Ausstellung im yPr
Im Innenraum des yPr lädt eine interaktive Ausstellung zum Entdecken und Ausprobieren ein. Das Herzstück der Ausstellung ist die Frage: WIE WILL ICH – WIE WOLLEN WIR GUT LEBEN? Sie übersetzt Grundgedanken der Reformation, indem sie die
Besucher*innen fragen lässt: Woher kommen wir? Wohin führt unser Weg? Was
wollen wir hinter uns lassen, welchen Ballast abwerfen? Was brauchen und nehmen
wir mit auf dem Weg zum guten Leben? Die Auseinandersetzung mit diesen Fragen
ist individuell oder im Gespräch mit anderen sowie auf unterschiedlichen Ebenen
möglich. Gleichzeitig werden Fragen nach Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit
sowie Themen der Lebenswelt junger Menschen aufgenommen.
Besitzt unsere Gesellschaft noch das rechte Maß im Umgang der Menschen miteinander? Leben wir über unsere Verhältnisse und verbrauchen Ressourcen auf Kosten nachfolgender Generationen oder ärmerer Länder? Und wie halten wir Maß im
virtuellen Leben? Die Ausstellung will junge Menschen für zentrale Probleme unserer
Zeit sensibilisieren, deren Lösung für das GUTE LEBEN FÜR ALLE unabdinglich ist.
Denn das Leben ist nur dann wirklich gut, wenn das für alle Menschen möglich ist.

Willkommen bei der Evangelischen Jugend - Ihre Gastgeber*innen
Sechzehn gastgebenden Gruppen aus ganz Deutschland empfangen die Besucher*innen des youngPOINTreformation und füllen ihn mit Leben. In jeder Woche der
Weltausstellung Reformation zieht eine andere Jugendgruppe in die Wohncontainer
des yPr ein und wird Teil dieses spannenden Begegnungszentrums.
Die Jugendlichen werden nicht allein als Ausstellungsguides oder im erlebnispädagogischen Parcours aktiv. Sie bringen ihre eigenen Ideen mit und bieten eigene Angebote wie Workshops, Andachten und Mitmachaktionen an. Sie sind das Fundament der Aktivitäten im yPr.
Machen Sie sich auf spannende Begegnungen gefasst.

