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Wir haben es satt !
15. - 17. Januar
Berlin
45 €

€

16 - 27 Jahre

Fahrt zur Großdemo
Wir bleiben dran: Die Großdemonstration unter dem Motto
“Wir haben es satt” findet nun schon zum 6. Mal in Berlin statt. Die
BUNDjugend Hessen wird wieder mit vielen anderen auf die Straße gehen und für eine verantwortungsvolle Landwirtschaftspolitik
demonstrieren. Schwerpunkt der kreativen BUNDjugend-Aktion
werden Agrarexporte und Welthandel sein. Drumherum findet ein
spannendes bundesweites Vernetzungstreffen der BUNDjugend in
Berlin statt.
Neben Hin- und Rückfahrt nach Berlin ab Frankfurt, bioveganer Verpflegung und Übernachtungsmöglichkeit bieten wir dir einen top organisierten Demonstrationsrahmen im bunten, starken
BUNDjugend-Block – optimal auch zum Sammeln erster eigener
Aktionserfahrungen - und ein begleitendes Rahmenprogramm mit
Demovorbereitungen und einer Austauschplattform mit ca. 200
BUNDjugend-Aktiven aus ganz Deutschland.
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Das ultimative „Koch & Back“ Wocheennde
19. - 21. Februar
Bad Nauheim
€

50 €, für BUNDjugend-Mitglieder 43 €
14 - 27 Jahre

juleica

in

ar
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m

Seit vielen Jahren ist es fester Bestandteil unseres Jahresprogramms: das „Koch- & Back-Wochenende“ mit viel KüchenPraxis, wertvollen Gesundheitstipps, regem Austausch über
Erfahrungen und Wissen rund ums Essen, Leckeres aus der
vegan-vegetarischen Vollwertküche. Wir backen Brot und Kuchen,
stellen Aufstriche und Energiebällchen her und lernen einiges vom
Kochen für Singles bis zum Kochen für Großgruppen. Wir gehen
den spannenden Frage nach: wie hängen unsere Einkaufsgewohnheiten und unser Ernährungsverhalten mit dem Klimaschutz zusammen? Welchen Einfluß hat die Ernährung auf unsere Gesundheit und Fitness? Was macht Palmöl in so vielen Produkten und
welche Auswirkungen hat die Palmöl-Produktion auf die Regenwälder? Öko, Vegan, Fair, Rohkost, Vollwertkost … – es gibt viele
Anforderungen an eine zukunftsfähige Ernährung. Wie können wir
uns denen im Alltag nähern?

5

Frühlings-interAktiv-Tage
11. - 13. März
Schmitten/Taunus
€

kostenfrei
13 - 27 Jahre

Bei diesem Vernetzungs-Wochenende treffen sich Aktive und
Interessierte der BUNDjugend Hessen. Dieses Mal wollen wir unsere Aktionsformen weiterentwickeln. Deshalb gibt es fachkundig
angeleitete Workshops zu Aktionstheater, Ausdruckstanz und anderen künstlerischen Protestformen, die wir auch praktisch ausprobieren wollen. Gemeinsam werden wir die Aktion auswerten und
die nächsten Aktivitäten der BUNDjugend besprechen und planen.
BUNDjugend-Gruppen können das Wochenende für den Austausch
und für gegenseitige Unterstützung nutzen. Daneben bleibt genug
Zeit zum Kennenlernen, Klönen und Schmausen, denn wir verpflegen und wieder selbst – vegan/vegetarisch, bio und sehr lecker.

Kindergruppen aufbauen
19. März

€

25 € / 10 €

Frankfurt

Kindergruppen-Leiter*innen und Interessierte
Gruppengründung und Filzworkshop

in

Wie leite ich eine Kindergruppe? Welche organisatorischen
Fragen sollten gerade in der Anfangsphase geklärt werden? Was
sollte ich über Gruppenprozesse wissen? Wie kann ich mich
mit anderen Gruppenleiter*innen vernetzten und austauschen?
Se
Am Nachmittag lernen wir verschiedene Techm
niken des Nassfilzens kennen und fertigen
kleine Filzobjekte an, die auch Grundschulkinder schon filzen können.

ar
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Gruppen leiten, aber wie?
29. - 31. März und 8. - 10. April
Frankfurt
€

juleica

75 €, für BUNDjugend-Mitglieder 60 €,
145 € für alle über 27 Jahre
alle Interessierten ab 16 Jahre
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Wie tickt eigentlich eine Gruppe? Wie gestalten wir das Programm für unsere Freizeit? Und was, wenn es im Team mal kracht?
Die Grundausbildung für Jugendleiter*innen bereitet dich auf
das Leiten von Gruppen vor, ob auf Freizeiten oder bei der Aktionsplanung. Wir werden uns u.a. mit Entwicklungspsychologie
von Kindern und Jugendlichen beschäftigen, mit dem eigenen
Selbstverständnis als Gruppenleiter*in, mit Gruppenprozessen und
Leitungsstilen, mit dem Umgang mit Konflikten im Team und in
der Gruppe und mit so brisanten Themen wie Kindeswohl bzw.
Kindeswohlgefährdung. Die Teilnehmer*innen lernen außerdem,
Prozesse zu moderieren und bekommen Einblicke in das Zeit- bzw.
Selbstmanagement und in die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
Elemente aus der Umwelt- und Spielepädagogik und Tipps zur umweltgerechten Gestaltung von Freizeiten und Aktionen runden das
Programm ab.
Das Seminar bietet Grundlagenwissen für alle, die gern bei der
BUNDjugend aktiv werden teamen wollen oder bereits erste Erfahrungen als Teamer*innen gemacht haben.
Weitere Voraussetzungen für die Beantragung der Juleica:
www.bundjugendhessen.de/freizeiten/juleica

7
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Ohne Geld durch die Welt
29. März - 3. April

juleica

Naturfreundehaus Köln Kalk, Köln
20 € / 15 €

€

15 - 26 Jahre

In Kooperation mit der
BUNDjugend NRW

Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts? Von wegen! Wir spüren diesem angeblichen “Nichts” auf den Grund und
erfahren, was ohne Geld alles möglich ist! Fünf Tage lang wollen
wir dafür in Köln mit kreativen Methoden geldlos über die Runden
kommen.
In Kleingruppen suchen wir offene Menschen für Tauschgeschäfte ohne Geld und kommen abends wieder zusammen, um
kreativ zu kochen, Erlebnisse auszutauschen und es uns auf unseren Isomatten gemütlich zu machen. Vielleicht reichen unser
Können und Improvisationsvermögen ja sogar für eine “luxuriöse”
Abendgestaltung in der Stadt…?

Planungswochenende
22. - 24. April
Laubach-Münster / Vogelsberg
€

kostenfrei
alle Teamer*innen

in

DAS Wochenende zur Freizeiten-Vorbereitung in der Steinesmühle! In verschiedenen Workshops werden wir relevante Themen
aus dem Spektrum Organisation, Spiele & kreative Angebote, Erlebnispädagogik, LandArt, Naturerlebnis und Naturkunde, gesunde Ernährung, schwierige Teilnehmer*innen, Kommunikation,
Kindeswohl und Konflikte im Team bearbeiten. Die Freitzeitteams lernen sich besser kennen und starten in die
Se
m
heiße Phase ihrer Freizeitplanung. Die Teilnahme ist
deshalb für Teamer*innen der Freizeiten-Saison
2016 verpflichtend!

ar
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Rettungsschwimmer-Kurs
29. April - 1. Mai
Frankfurt am Main
€

In Kooperation mit

30 € + Eintritt
alle Interessierten

Der Theorieteil findet beim Deutschen Roten Kreuz statt, der
Praxisteil im Schwimmbad. Der Kurs schließt mit dem silbernen
Rettungsschwimmerabzeichen ab (Abzeichen in Bronze auch möglich). Für Übernachtung/Verpflegung sorgen die Teilnehmer*innen selbst.

Globalisierungskritischer Stadtgang
30. April
Frankfurt
€

In Kooperation mit

20 €
alle Interessierten

Einführungsseminar für neue Referent*innen

Se

m

Wir suchen junge engagierte Leute, die Lust haben mit Schulklassen in Frankfurt Führungen zum Thema Konsum und Globalisierung zu machen. Die Zusammenhänge zwischen dem eigenen Konsum und den sozialen und ökologischen Folgen in aller
Welt werden am Beispiel alltäglicher Konsumgüter wie Jeans
oder Smartphone aufgezeigt. Die Fortbildung führt in die
Inhalte und den methodischen Aufbau der Führung
ar
ein, gibt Hintergrundinformationen und erläutert
in
rechtliche und organisatorische Fragen. Die
Teilnehmer*innen erarbeiten sich die Stationen und proben die Führung. Seht auch S. 25.
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Gelebte Nachhaltigkeit
5. - 8. Mai
€

juleica

Niederkaufungen
50 €, für BUNDjugend-Mitglieder 43 €
15 - ca. 27 Jahre

Ein Wandel der Gesellschaft ist dringend geboten – wir müssen
weg von den fossilen Energieträgern, um das Klima nicht weiter
aufzuheizen und unsere Lebensgrundlagen zu sichern. Wir müssen
also weg von Wirtschaftswachstum, von Konsum und Resourcenverschwendung und hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft. Doch wie
kann dies praktisch aussehen? Und in welchen Bereichen können
wir selbst jetzt schon den Wandel einleiten? Beispiele des Postwachstums ganz praktisch erfahren wollen wir im Tagungshaus der
Kommune in Niederkaufungen. Eine Führung bietet Einblick in die
verschiedenen Bereiche der Kommune, der Organisation von Leben
und Arbeit. Intensiv werden wir uns mit den Bereichen Erzeugung
von Lebensmitteln, aber auch Mobilität und Konsum beschäftigen
und Ansätze für das eigene Handeln und für politische Aktivitäten
entwickeln.

Upcycling mit Papier
5. Juni
€

juleica

Frankfurt
25 €, für BUND(jugend)-Mitglieder 15 €
Teamer*innen / Kindergruppen-Leiter*innen

in

Wir machen aus scheinbar nutzlosen Reststoffen neue
schöne und brauchbare Dinge. In dem Workshop expeSe
rimentieren wir mit Papier. Du kannst selbst Papier
m
mitbringen, mit dem du gern arbeiten möchtest, z.B. alte Zeitschriften, Geschenkpapier
oder alte Kallenderblätter.

ar
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Umweltpädagogik: Krabbeltiere
11. Juni
€

Bad Orb
45 €

juleica

In Kooperation mit

alle Interessierten
Ist das wirklich ein Käfer? Sind Wanzen keine Käfer? Wird aus
jeder Raupe ein Schmetterling? Lebt die Eintagsfliege nur einen
Tag? Ameisen, Asseln, Wanzen und Spinnen – sind das alles Insekten? In diesem Seminar geht es um solche und ähnliche Fragen, die
nicht nur die Kinder stellen, und deren Beantwortung. Wir zeigen
Aktivitäten für den pädagogischen Alltag rund um Gliederfüßer auf.
Wie und warum sehen diese Tiere unterschiedlich aus? Besonderheiten sollen erkannt und zugeordnet werden, hauptsächlich im
Freien bei praktischer (Bestimmungs-)Arbeit. So können sich Informationen, Gesehenes und Gefühltes am besten festsetzen – bei
Kindern und Erwachsenen.
Anmeldeschluß: 25. Mai

1. Hilfe - lebensrettend !
11. Juni
Frankfurt
€

In Kooperation mit

25 €
alle Interessierten

Se

m

Der 9-stündige Erste-Hilfe-Kurs besteht aus theoretischen und praktischen Bestandteilen, sodass die
r
Teilnehmer*innen die wichtigsten lebensrettenden
na
i
Sofortmaßnahmen bei Unfällen und Notfällen kennen-, aber auch anwenden lernen.
Dieser Kurs sollte alle zwei Jahre aufgefrischt werden.
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Rechtliche Grundlagen
18. Juni

In Kooperation mit

Frankfurt
€

15 €
alle Interessierten

juleica

Behandelt werden die rechtlichen Grundlagen in der Kinderund Jugendarbeit: Aufsichtspflicht, Folgen von Pflichtverletzung, Sexualstrafrecht, Jugendschutz, Fallbeispiele. Das Seminar ist Teil der
Jugendleiter-Schulung und Antragsvoraussetzung für die Juleica.

Konflikte in der Kindergruppe
9. Juli

€

25 € / 10 €

Frankfurt

Kindergruppen-Leiter*innen und Interessierte
Umgang mit Konflikten & kooperative Abenteuerspiele
Konflikte können auf ganz unterschiedlichen Ebenen auftreten:
innerhalb der Kindergruppe, im Team, mit den Eltern oder zwischen
Kindern und Betreuer*innen. Im Theorieteil werden wir uns intensiv
mit Konflikten, ihren Ursachen und Auslösern und natürlich mit Lösungsstrategien beschäftigen. Zwischendurch werden wir zahlreiche
kooperative Abenteuerspiele kennenlernen. Sie eignen sich sehr, um
Gruppenprozesse positiv zu beeinflussen und können so Konflikte in
der Guppe bearbeiten helfen.
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Umweltpädagogik: LandArt
8. + 9. Juli
€

juleica

Naturschutzakademie Hessen, Wetzlar
70 €
In Kooperation mit
alle Interessierten

in
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Landart-Künstler gestalten ihre Werke in der Natur aus dem,
was sie in der Natur finden. Bei der Gestaltung von Landart entstehen nicht nur – oft kurzlebige – faszinierende Kunstwerke, sondern
auch intensive Naturerlebnisse. Landart ist daher zu einem wichtigen Element der Umweltbildung geworden.
Der erfahrene Referent und Umweltpädagoge Andreas Güthler
gibt Impulse und leitet zu sensiblen und kreativen Naturkunstwerken im Stil des schottischen Landart-Künstlers Andy Goldsworthy
an. Gleichzeitig vermittelt der Autor bekannter LandArt-Bücher
viele Erfahrungen und Verknüpfungen zum Einsatz in der Umweltbildung. Die Teilnehmer*innen werden für die Natur sensibilisiert
und setzen die Anregungen gleich in eigene Naturkunstwerke um.
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Naturforscher unterwegs
8. - 10. Juli
Laubach-Münster / Vogelsberg
70 €, für BUNDjugend-Mitglieder 55 €

€

8 - 12 Jahre

Unser traditionelles Naturforscher-Wochenende im Sommer
findet – wie jedes Jahr – in der Steinesmühle statt. Sie liegt für
uns ideal direkt an Wiese, Wald und Bach. Wir können im Wald nach
Spuren suchen, mit Lupe und Kescher nach den Lebewesen im Bach
schauen und auf der Wiese das Krabbelgetier und die Blumen erforschen . Schwerpunktthema wird dieses Jahr der Boden sein. Dort
lebt eine vielfältige Tier und Pilzgemeinschaft , die dafür sorgt, dass
aus Blättern und totem Holz Humus wird. Wie das geht, schauen
wir uns mal genau an. Auch für Regenwetter sind wir gerüstet mit
jeder Menge Spielen und Bastelaktionen rund um die Natur. Und
am Abend entdecken wir das nächtliche Leben in der Natur oder
sitzen am Lagerfeuer. Dazu gibt es viele Tipps rund um das Naturtagebuch, das 2016 den Boden als Jahresthema hat (s. Seite 24).
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Outdoor-Erste-Hilfe
16. - 17. Juli
Wetzlar
€

In Kooperation mit

90 €, für BUNDjugend-Mitglieder 83 €
ab 16 Jahre

juleica

für Naturführung und (Jugend-)Gruppenleitung
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Ein verstauchter Fuß, ein gebrochener Arm, akute Bauchschmerzen oder eine allergische Reaktion – und das mitten im
Wald, auf einer Führung oder im Zeltlager? Starke Schmerzen,
Atemnot, Aufregung! Wer ist in der Lage, den Überblick zu behalten
und die richtigen Entscheidungen zu treffen?
Bei diesem Outdoor-Erste-Hilfe-Seminar trainieren wir solch
schwierige Situationen und lernen, im Notfall ruhig zu bleiben, die
richtigen Prioritäten zu setzen und erfolgreich Erste Hilfe zu leisten. Und da man so etwas nicht im stickigen Unterrichtssaal lernen
kann, gehen wir hinaus in die „Wildnis“.
Anmeldeschluss ist der 1. Mai 2016
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Das große Eine-Erde-Camp
29. Juli - 5. August
Burgruine Lißberg, Ortenberg / Wetteraukreis
€

140 €, für BUNDjugend-Mitglieder 125 €
13 - 26 Jahre

Das Eine-Erde-Camp feiert dieses Jahr 10jähriges! Und Ihr könnt dabei sein - zusammen mit ca. 70
umweltbewegten jungen Menschen in der Burgruine Lißberg
(Wetterau) zu einer Camp-Woche mit spannendem Programm
rund um Umwelt- und Gesellschaft, Spaß und Kreativität. Unser
Themenschwerpunkt in diesem Jahr heißt „Frieden & Freiheit“.
Welche Freiheiten nehm´ ich mir? Frieden auf der Welt – und auch
mit der Natur? Krieg um Wasser und Boden? Fluchtursachen und
mehr.
Und natürlich kommen auch diejenigen voll auf ihre Kosten, die sich auf Lagerfeuer, Musik, Theater, Bewegendes,
Kreatives oder Spielerisches freuen. Das alles gibt es mit
leckerer vegetarischer/veganer Bio-Vollverpflegung.
Mehr Infos und das Anmeldeformular:
www.erde-retten.de
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Mit Lamas durch die Rhön
13. - 19. August
Poppenhausen / Rhön
€

225 €, für BUNDjugend-Mitglieder 210 €
11 - 13 Jahre

Komm mit in das Land der offenen Fernen und erkunde mit uns
die wunderschöne Landschaft der Rhön: Wiesen und Hecken, Hügel
und sanfte Berge, die tolle weite Aussichten zulassen. Gemächlich
bewegen wir uns durch diese Landschaft, genießen die Aussicht
nach dem Anstieg und natürlich die Begleitung der Lamas. Jeweils
zwei Teilnehmer*innen führen ein Lama, das das Tagesgepäck (Jacken, Proviant und Getränke) trägt. Die sanftmütigen Lamas sind
friedliche, kuschelige und manchmal auch eigensinnige Begleiter.
Mit ihnen gestaltet sich das Unterwegssein sehr kurzweilig. Insgesamt vier Touren werden wir mit den Lamas unternehmen. Bereits
bei der Anreise steigen wir von Zug und Bus auf das Lama um.
Unsere Ausflüge starten wir am Jugendfreizeitheim des
Rhönclubs auf der Maulkuppe. Dort sind wir während der ganzen
Woche untergebracht. An den Pausentagen gibt es ein buntes Programm mit Spielen und Sportangeboten, Lagerfeuer und Nachtwanderung. Außerdem werden wir in verschiedenen Workshops
mit Naturmaterialien basteln und gestalten.
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Umweltpädagogik: Tierspuren
3. September

juleica

Naturschutzakademie Hessen, Wetzlar
45 €
In Kooperation mit

€

alle Interessierten

Tiere hinterlassen nicht nur Fußabdrücke, sondern auch
Fraß-, Kot- und viele andere Spuren. In dieser Fortbildung werden
Informationen geboten, wie Tierspuren im Alltag erkannt werden
können. Vermittelt werden zudem umweltpädagogische Ansätze
und Spiele zur Einbeziehung dieser Informationen in die praktische Arbeit mit der BUND-Kindergruppe und zur Förderung eines
grundlegenden Naturverständnisses.
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Rechtliche Grundlagen
8. Oktober
Frankfurt

juleica

€

alle Interessierten

15 €

In Kooperation mit

Behandelt werden die rechtlichen Grundlagen in der Kinderund Jugendarbeit: Aufsichtspflicht, Folgen von Pflichtverletzung,
Sexualstrafrecht, Jugendschutz, Fallbeispiele. Das Seminar ist Teil
der Jugendleiter-Schulung und Antragsvoraussetzung für die Juleica. Es sollte regelmäßig aufgefrischt werden.

Umweltpädagogik: Wildkatze
juleica

8. Oktober
€

Kellerwald, Nationalparkhaus
kostenfrei
In Kooperation mit
alle Interessierten
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Die Fortbildung führt ein in die heimliche Lebensweise der
Wildkatze und ihre Ansprüche an intakte, vernetzte Lebensräume.
Es werden erlebnis- und handlunsorientierte Aktionen und Spiele
vorgestellt und ausprobiert, die Kindern spielerisch die Wildkatze
näherbringen. Für alle, die mit Kindern im Alter von 5-10 Jahren
arbeiten.
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Herbst-InterAktiv-Treffen
7. - 9. Oktober
Bad Nauheim
kostenfrei

€

13 - 27 Jahre
Ein buntes Wochenende mit Workshops, Infos und Projektvorstellungen zu umweltpolitischen Themen, die uns gerade beschäftigen. Da kann jede*r mitmachen. Außerdem sammeln wir Ideen
für das Programm des nächsten Jahres und unsere inhaltlichen
Schwerpunkte für 2017.
Und am Samstag findet die Jugendvollversammlung (JVV) statt,
auf der wir den neuen Jugendlandesvorstand (JuLaVo) wählen. Ansonsten werden wir wie immer lecker zusammen kochen und genügend Zeit für den Austausch und zum Klönen haben.
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Herbst erleben auf dem Apfelbaumhof
17. - 22. Oktober
Rimhorn / Odenwald
€

175 €, für BUNDjugend-Mitglieder 160 €
9 - 13 Jahre

Auf dem Apfelbaumhof im Odenwald, am Ortsrand des kleinen Ortes Rimhorn, verbringen wir eine gemütliche Woche in dem
liebevoll ausgestatteten Tagungshaus. Der Hof beherbergt einige
Tiere: Katzen können gestreichelt und die Esel geputzt und ausgeführt werden. Und – wie der Hofname schon sagt – werden dort
jede Menge Äpfel verarbeitet. Deshalb wird sich das Programm an
einem Tag rund um den Apfel drehen: Saft pressen, Apfelscheiben
trocknen, Apfelkuchen backen, alte Apfelsorten kennenlernen und
vieles mehr … Und natürlich zieht es uns raus in die schöne Natur.
Wir gehen bei Wind und Wetter raus und erkunden die herbstlichen
Wälder rund um Rimhorn. Dabei orientieren wir uns mit Kompass
und Karte und sogar bei Nacht. Wir lernen Bäume kennen, suchen
Tierspuren oder finden sicher auch interessante Moose, Pilze und
Farne. Ein Tagesausflug führt uns zur Burg Breuberg, wo wir das Leben im Mittelalter hautnah erleben können. Zurück auf dem Apfelbaumhof erwarten uns der gemütliche Kamin und vielleicht sogar
selbstgemachte Bratäpfel. Ein großer ausgebauter Heuboden bietet viel Platz zum Spielen und Toben. Bei richtig schlechtem Wetter
basteln wir mit Naturmaterialien.
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Veganer Brunch
BUND und BUNDjugend
Vegane Ernährung tritt zunehmend in den Fokus der Öffentlichkeit. Sowohl Jugendliche als auch Erwachsene machen sich
Gedanken um den eigenen Konsum und dessen Auswirkungen auf
Umwelt, Gesundheit und Tierhaltung. Aus diesem Grund organisieren wir in verschiedenen Städten Hessens einen öffentlichen
veganen Brunch - und das in enger Kooperation zwischen BUND
und BUNDjugend.
Wir wollen allgemeines Interesse an veganer Ernährung wecken, Bewusstsein über die Folgen des Konsums von Tierprodukten
stärken, veranschaulichen wie vielfältig und lecker vegane Ernährung sein kann, Anregungen für veganes kochen geben (Rezepte),
Vernetzung von Interessierten vor Ort schaffen und Aktive für Ortsgruppen finden und motivieren.
Alles weitere unter
www.bundjugendhessen.de/mitmachen/brunch
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FÖJ-Projekt „UM-AB-WEGE“
Fit für Straßentheater! Ihr möchtet lernen, das Publikum mit
eurer Message richtig umzuhauen? Dafür sind eine gute Körperhaltung, Gestik, Mimik und Raumwahrnehmung wichtige Grundlagen!
Auf den Frühlings-interAktiv-Tagen der BUNDjugend möchten
wir uns diesen Themen mit einem Workshop, basierend auf Theater-Elementen, wie man sie
auch aus dem DarstellendesSpiel-Unterricht der Schule
kennt, spielerisch nähern. Mit
allen Interessierten ab 13 Jahren werden wir uns an zwei
Tagen von der Frage „Was ist
Theater?“ bis zu einer kleinen
Straßenaktion vorantasten.
Wir freuen uns über rege Beteiligung!

Repair Café Frankfurt
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Toaster kaputt ? Die Lieblingshose hat ein Loch? Gestern ging
die Lampe noch an? Alles kein Problem. Statt die kaputten Gegenstände frustriert wegzuwerfen, kann man sie im Repair Café
zusammen mit ehrenamtlichen Hobbytüftler*innen wieder flott
machen. Das macht Spaß, kostet nichts, man kann
dabei etwas lernen und außerdem trifft man nette
Leute. Mit denen kann man auch gemütlich in der
Café-Ecke sitzen und Kaffee, Kuchen und herzhafte Snacks genießen.
Die BUNDjugend Hessen ist Kooperationspartnerin für das Projekt und unterstützt bei
der Planung, Durchführung und auch bei der
t
jek
o
Werbung. Das Repair Café findet immer am 1.
Pr
Dienstag im Monat von 17.30-20.00 Uhr in
Frankfurt-Sachsenhausen statt.
www.repaircafefrankfurt.de

NaturTageBuch
Für Kinder von 8 - 12 Jahren
1000 Fragen an die Natur … hast sicher auch du. Mach mit
beim Umweltwettbewerb “Naturtagebuch”. Suche dir einen schönen Ort in der Natur aus, den du beobachten möchtest. Wie du dein
Naturtagebuch gestaltest, bleibt ganz deiner Fantasie überlassen.
Unser Maskottchen Manfred Mistkäfer wird dich begleiten. Er gibt
dir in seinem Mitmach-Magazin viele Antworten auf deine Fragen
zur Natur. Außerdem hat er eine Menge Beobachtungs- und Basteltipps, Spiele und vieles mehr parat. Im Internet findest du ihn unter
www.naturtagebuch.de. Dein fertiges Naturtagebuch solltest Du
bis zum 31. Oktober an die BUNDjugend Hessen schicken.
Boden – das Jahresthema 2016 Darüber, was unter unseren Füßen so alles vor sich geht, wissen wir im Grunde sehr wenig. Dabei
wimmelt es im Boden nur so vor Leben!!! Stell dir vor, in einer Hand
voll Erde leben mehr Lebewesen als es Menschen auf der gesamten
Erde gibt! Also, höchste Zeit, dass Manfred Mistkäfer den Boden mal
genauer unter die Lupe nimmt.
Was ist Boden überhaupt? Wer lebt alles im Boden und wie
kommen die Tiere unter der Erde ohne Licht klar? Warum lieben
Pflanzen bestimmte Böden ganz besonders? Was hat der Boden mit
dem Klima zu tun und warum ist er für uns alle so lebenswichtig?
Erforsche mit Manfred Mistkäfer den Boden!
www.bundjugendhessen.de/mitmachen/naturtagebuch
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Globalisierungskritischer

Stadtrundgang

Für Schulklassen und andere Gruppen
Erlebe die Shoppingmeile deiner Stadt aus einer anderen
Sicht! Auf dem globalisierungskritischen Stadtrundgang durch
Frankfurts Innenstadt erfährst Du von den weltweiten Zusammenhängen zwischen unserem Konsum und seinen sozialen und
ökologischen Folgen am Beispiel ausgewählter Produkte. Die Stationen regen dazu an, sich kritisch mit dem eigenen Konsumverhalten auseinander zu setzen und zeigen alternative Konsum- und
Handlungsmöglichkeiten auf. Das Angebot richtet sich an Klassen
ab der Jahrgangstufe 8 an allen weiterführenden Schulen in Frankfurt und Umgebung. Den Stadtrundgang können auch andere interessierte (Jugend-)Gruppen buchen. Die Führung dauert etwa zwei
Stunden. Die Teilnahme kostet 2 € pro Person.
Für alle Interessenten offene Führungen werden unregelmäßig angeboten, zwei Termine stehen schon fest: Freitag, der 12.02.
um 14:00 Uhr und Samstag, der 11.06. um 11:00 Uhr,.
Wir suchen immer auch junge engagierte Leute, die Führungen
abhalten möchten. Tagesfortbildungen siehe Terminseiten und unter: www.stadtrundgang-frankfurt.de
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Klasse Klima !
Klasse Klima - heißkalt erwischt
Das Projekt „Klasse Klima – heißkalt erwischt“ ist ein neues
bundesweites Schulprojekt, welches Schüler*innen von der fünften bis zur zehnten Klasse verschiedener Schulformen für ein klimafreundliches Leben begeistern möchte. Das Ziel ist es, eine gute
und vertrauensvolle Kooperation mit ausgewählten Schulen aufzubauen, um dort aktiven Klimaschutz durch verschiedene Aktionen
in regelmäßigen AGs, an Projekttagen oder –wochen erlebbar zu
machen. Für das Projekt werden noch Freiwillige gesucht, die Lust
haben als Multiplikator*in eine AG, einen Projekttag oder eine Projektwoche zu leiten. Weiterhin werden Schulen im Raum Frankfurt,
Gießen und Friedberg gesucht, die sich für das Projekt begeistern
lassen und daran teilnehmen möchten. Sehr gut geeignet ist das
Projekt für Studierende, die ein studienbegleitendes Praktikum absolvieren wollen.
Weitere Infos: www.klasse-kilma.de
Kontakt: maike.tasch@bundjugend.de
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Kindergruppen
Habt ihr Lust, gemeinsam mit anderen Kindern die Natur zu
entdecken? Schmetterlinge und Käfer beobachten, ein Waldsofa
bauen, wilde Kräuter kennen lernen und daraus etwas Leckeres
zubereiten und vieles mehr könnt ihr in einer BUND-Kindergruppe
tun. Gemeinsam mit euren Betreuer*innen erforscht ihr eure Umgebung, macht Ausflüge zum Imker oder ins Naturschutzgebiet,
baut Nistkästen für Vögel oder spielt im Wald.
In der BUND-Kindergruppe kannst du viele kleine und große
Abenteuer erleben, bist meistens draußen unterwegs und kannst
mit vielen Kindern gleichzeitig tolle Spiele in der Natur spielen.
Du suchst eine BUND-Kindergruppe in deiner Nähe? An vielen
Orten in Hessen gibt es welche:
www.bundjugendhessen.de/mitmachen/kindergruppen

Kindergruppe betreuen
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Du bist gern draußen unterwegs und möchtest gern mit Kindern zusammen die kleinen und großen Wunder der Natur entdecken? Dann werde Kindergruppen-Leiter*in beim BUND. Voraussetzungen sind Lust am gemeinsamen Erforschen und Entdecken,
pädagogisches Geschick sowie eine Portion Teamgeist.
Du kannst dich einer bestehenden Kindergruppe anschließen
oder eine neue gründen. Wir unterstützen dich gern dabei und bieten dazu gemeinsam mit dem BUND Seminare für KindergruppenLeiter*innen an.
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Jugendgruppen
Dir stinkt es, wie viel Müll überall herumliegt? Oder dass du
mit dem Fahrrad in der Stadt ganz oft gefährlichen Situationen
ausgesetzt bist? Oder du interessierst dich dafür, wo dein Essen
herkommt und welche Qualität es hat? Oder du würdest gern mal
eine Klamottentausch-Party organisieren? Dann mach mit bei der
BUNDjugend! Hier findest du Leute, die sich echt Gedanken machen und sich für ihre Umwelt einsetzen wollen, statt oberflächlich
in den Tag hineinzuleben.
Wenn auch du in deiner Stadt oder in deinem Dorf aktiv werden
willst und eine BUNDjugend-Ortsgruppe gründen möchtest, setz
dich am besten mal mit uns in Verbindung.

Aktionsgruppe
„No action - no future“ - und deshalb gibt es eine BUNDjugendAktionsgruppe. Wenn du über anstehende Aktionen informiert oder
dich mit anderen zu Aktionsmöglichkeiten austauschen und Aktionen planen möchtest, kannst du dich in die Aktionsgruppe aufnehmen lassen. Schicke einfach eine email mit dem Betreff „Ich
möchte bei der Aktionsgruppe mitmachen“ an die bundjugend.
hessen@bund.net.
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Teamen bei der BUNDjugend
Für die Betreuung der Kinder- und Jugendfreizeiten suchen wir
immer wieder nette, engagierte junge Leute mit pädagogischem
Geschick und Interesse an Umwelt- und Naturschutzthemen. In
kleinen Teams wird das Programm selbständig geplant, organisiert
und durchgeführt. Wer schon die Jugendleiter-Schulung absolviert
hat, ist im Vorteil. Wir bieten ein umfangreiches Fortbildungsangebot, dazu den Austausch mit erfahrenen Teamer*innen, einen
Teamer*innen-Leitfaden sowie Fahrtkostenerstattung und eine
Aufwands entschädigung. Am Ende erhältst du eine Bescheinigung
über die geleistete Arbeit.

Jobs, Praktika und FÖJ
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Wir können dir noch mehr Einsatzfelder bieten, die Spaß machen, dir Einblicke und Entwicklungschancen bieten und dir ein
sinnvolles Engagement ermöglichen. So kannst du bei uns ein
Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) absolvieren, ein schulisches
oder studentisches Praktikum machen, in der Redaktion unseres
Aktiv-Infos mitarbeiten oder eines unserer Projekte unterstützen.
Schau einfach mal unter:
www.bundjugendhessen.de/mitmachen
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Der Jugendlandesvorstand
Der Jugendlandesvorstand (kurz „JuLaVo“) besteht aus 9
Mitgliedern. Er wird auf der alljährlichen Jugendvollversammlung (JVV) auf dem Herbst-interAktiv-Treffen (H.i.T.) von allen
anwesenden MItgliedern gewählt.
Im JuLaVo kümmern wir uns um alle wichtigen Aktivitäten der BUNDjugend. Unsere Zuständigkeiten bestehen aus
Aktivenkoordination und -vernetzung, Finanzen, Planung von
Aktionen, Öffentlichkeitsarbeit und vielem mehr.
Hierbei arbeiten wir eng mit den Hauptamtlichen aus der
Geschäftsstelle der BUNDjugend zusammen, aber auch mit allen Aktiven, die Lust haben. Interessierte können zu unseren
Sitzungen kommen und als „JuLaVo-Supporter“ selbst mitmachen. Die Supporter unterstützen die Arbeit des Jugendlandesvorstandes und können bei Interesse selbst Aufgaben und
Zuständigkeiten übernehmen. Außerdem ist dies eine gute
Möglichkeit, die Arbeit in der BUNDjugend besser kennenzulernen. Desweiteren freuen wir uns auch immer sehr über Kritik, Ideen und anderes Feedback.
Dieses und vor allem nächstes Jahr haben wir viel vor! Wir
planen Aktionen wie z.B den Veganen Brunch und das Repair
Café. Außerdem sind wir Mitgliedsorganisation im Hessischen
Jugendring (dem Zusammenschluss der Jugendorganisationen
in Hessen) und wirken aktiv als Jugendvertretung am Runden
Tisch ‚Bildung für nachhaltige Entwicklung‘ im Rahmen der
Nachhaltigkeitsstrategie Hessen mit.
www.bundjugendhessen.de/ueber-uns/
jugendlandesvorstand
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Anmeldung
Anmelden kannst du dich direkt auf unserer Website: www.
bundjugendhessen.de.
BUND/BUNDjugend-Mitglieder erhalten bei vielen Veranstaltungen eine Ermäßigung. Gleiches gilt für Inhaber*innen der
Jugendleiter*innen-Card. Bei Geschwistern gibt es die gleiche Ermäßigung für jedes Geschwisterkind. Geringverdienende können
eine Unterstützung durch unseren Sozialfonds beantragen.

Das Kleingedruckte
Unsere Seminare und Freizeiten werden von qualifizierten, ehrenamtlich tätigen Jugendlichen und jungen Erwachsenen vorbereitet und betreut. Wir möchten schon in unseren Veranstaltungen
das umsetzen, was wir fordern. Deshalb sind wir meist in einfachen, aber sehr netten Unterkünften mit Selbstversorgung untergebracht. Das Essen bereiten wir vollwertig-vegetarisch/-vegan
mit Zutaten aus ökologischer und/oder regionaler Erzeugung zu.
Wir bieten ein Programm zum Mitmachen und selbst aktiv werden.
Deine Anmeldung ist verbindlich! Bei Rücktritt innerhalb
von 3 Wochen bis 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn berechnen wir 50% Ausfallgebühr, danach 70% und bei Rücktritt bzw.
Nichterscheinen am Reisetag 100%, es sei denn du stellst eine/n
Ersatzteilnehmer*in.
Die Teilnehmer*innen sind – unabhänging von einer Mitgliedschaft beim BUND – über die BUNDjugend Hessen versichert (Unfall-, Haftpflichtversicherung). Für Gepäck und Wertsachen sind die
Teilnehmer*innen selbst verantwortlich.
Absage: Liegen uns nicht genügend Anmeldungen vor, behalten wir uns vor, die Veranstaltung abzusagen. Gleiches gilt bei
nicht vorhersehbaren gravierenden Ereignissen, die einer Durchführung der Veranstaltung im Wege stehen oder sie unmöglich
machen (z.B. Naturkatastrophen, Erkrankung der Leitung).

Über das Programm
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Druck: Druckkollektiv Gießen, 115g/m2 Umweltpapier
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