Hinweis zu COVID-19
Aufgrund der anhaltenden Situation um das
Coronavirus ist es auch uns nur möglich Veranstaltungen auf Grundlage der jeweils aktuellen Erlasse
unter Berücksichtigung eines für uns verantwortungsvollen Umgangs mit der Situation zu planen
und durchzuführen. Dies kann zu kurzfristigen
Änderungen in der Durchführung oder zur Absage
von „Wenn du mich fragst…“ führen. Entsprechend
werden alle Teilnehmenden von uns informiert.

Herzogtum Lauenburg e.V.

Termin & Ort
Samstag, 5.12.2020 (Anreise bis 9.45 Uhr, Start
10.00 Uhr) bis
Sonntag, 6.12.2020 (14.00 Uhr)
Die Veranstaltung ist kostenfrei inkl. Verpflegung
und Übernachtung in der Jugendherberge
Ratzeburg, Reeperbahn 6 – 14, 23909 Ratzeburg.
Die Jugendherberge Ratzeburg ist barrierefrei.

Anmeldung
Verbindliche Anmeldung ab 14 Jahre bis 15.11.2020
Tel: 04542-843784 | Fax: 04542-843786
Mail: info@kjr-herzogtum-lauenburg.de

Veranstalter
Kreisjugendring Herzogtum Lauenburg e.V.
Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände
Schmilauer Str. 66 | 23879 Mölln
Tel: 04542-843784 | Fax: 04542-843786
Mail: info@kjr-herzogtum-lauenburg.de
www.kjr-herzogtum-lauenburg.de

Herzogtum Lauenburg e.V.

„Wenn du mich fragst…“
Planspiel 2020
5. + 6. Dezember 2020
Jugendherberge Ratzeburg

Das Planspiel - Darum geht‘s ...
Der Klimawandel schreitet voran. Treibhausgase
wie CO2 (Kohlenstoffdioxid) schaden dem Klima
erheblich. Sie werden von Teilen der Industrie in
die Luft gestoßen, z.B. durch Kohlekraftwerke zur
Energiegewinnung (Strom). Um das Klima retten
zu können muss die Wirtschaft „grüner“ werden
und weniger CO2 ausstoßen. Was man auch
„Energiewende“ nennt, ist jedoch gar nicht so einfach. Viele Menschen arbeiten z.B. in diesen Industrien und wollen nicht ihre Jobs verlieren.
Wie kann also eine Energiewende gelingen und
trotzdem für die Menschen gerecht sein? Wie muss
Politik aussehen, die verschiedene Bereiche unter
einen Hut bringt?
In dem zweitägigen Planspiel findet ihr euch in
einem Industrieland wieder. Drei Wirtschaftsbereiche werden besonders unter die Lupe genommen:
Energiewirtschaft, Automobilindustrie und Landwirtschaft. Das Planspiel bietet euch die Möglichkeit in unterschiedliche Rollen zu schlüpfen.
Dabei steht fest, ob als Parlamentsabgeordnete oder
Vertreter_innen der Wirtschaft: eine Lösung soll
her. Die Zukunft bietet viele Chancen - und das ist

der Punkt, an dem ihr zum Zuge kommt, verschiedene Positionen aushandelt und Entscheidungen
trefft.
„Wenn du mich fragst...“ wird in Zusammenarbeit
mit planpolitik durchgeführt. Sie sind spezialisiert
auf interaktive Formate zu politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Themen.

Jugend trifft Politik
Nicht nur im Bundestag wird Politik gemacht.
Auch hier vor Ort: bei uns in den Gemeinden, Städten und Kreisen engagieren sich Menschen und
mischen politisch mit. Aber wer bestimmt eigentlich vor Ort? Was unterscheidet Kommunal- von
der Bundespolitik – gibt es Gemeinsamkeiten?
In einer Runde „Jugend trifft Politik“ habt ihr die
Möglichkeit, eure Themen und Fragen direkt mit
Politiker_innen zu diskutieren.

Abendprogramm
Unsere KJR-Teamer_innen bieten euch verschiedene Möglichkeiten den ereignisreichen Tag gemeinsam ausklingen zu lassen. Ob in gemütlicher
Atmosphäre oder interaktiv, der Spaß wird nicht zu
kurz kommen.

