BUND-Jugend informiert:
Naturtagebuch
Auch 2011 gibt es wieder die Möglichkeit, am Wettbewerb Naturtagebuch
teilzunehmen. Ausführliche Infos unter:
http://www.naturtagebuch.de/
FALTERTAGE
Im April 2011 geht es weiter – dann startet die bundesweite Schmetterlingszählaktion
des BUND in die nächste Runde.
Dabei sind auch Aktionen mit Kindern möglich. Infos:
www.bund.net/bundnet/themen_und_projekte/abenteuer_faltertage/faltertage_fuer_ki
nder/
WASsERLEBNIS, das neue gemeinsame Bildungsprojekt der BUNDjugend und der
DLRG-Jugend, bietet dir die Möglichkeit, mit der Methode Geocaching
interaktive und moderne GPS-Bildungsrouten zum Thema Wasser zu entdecken
und anzulegen, die sogenannten "Blue Cache"-Strecken. Geocaching ist
eine GPS-gestützte Schnitzeljagd mit Abenteuercharakter, die sich
hervorragend für Bildungszwecke mit jüngeren Jugendlichen nutzen lässt.
Ob per Rätsel, Paddelboot, QR-Code, Kescher, Interview, Beweisfoto oder
Straßenperformance: Teamgeist und Köpfchen, aber auch eine Portion
Selbstbewusstsein sind zur Lösung einer "Blue Cache"-Route gefragt. Denn
nur wer alle Stationen eines "Blue Cache" richtig löst, erhält die
Zielkoordinaten für den Schatz am Ende, in dem ein geheimnisvoller Code
lagert.
Wasser ist vielfältig und überall versteckt. Wasser ist Lebensraum für
viele Tiere, unersetzlich für uns Menschen, und Wasser macht Spaß. Du
willst wissen, welche Themen sich für einen "Blue Cache" eignen, was du
am besten als Schatz versteckst und warum du mit einem "Blue Cache"
gleichzeitig etwas für den Wasserschutz tun kannst?
Auf der Fortbildung lernst du "Blue Cache"-Strecken kennen, erfährst von
erfahrenen Geocachern, wo und wie man am besten Hinweise versteckt und
wie man einen "Blue Cache für Jugendliche erstellt .
Die Fortbildung kannst du dir für die Verlängerung deiner
JULEICA-Ausbildung anerkennen lassen.
Anmelden kannst du dich unter http://bw.bundjugend.de/termin/wasserlebnis/
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WELTBEWUSST
Unter der Adresse http://www.weltbewusst.org/ kann man sich kritisch mit dem eigenen
Konsumverhalten auseinandersetzen. (Früher: konsum global). Über die Geschäftsstelle des BUND in
Karlsruhe gibt es die Möglichkeit, eine etwa 2stündige Stadtführung zu diesm Thema mitzumachen.
sie sit geeignet für Kinder ab etwa 12 Jahren. ansprechpartner ist Steffen Göhrig (FÖJ) Tel: 0721358582 oder bund.mittlerer-oberrhein@bund.net

MORGEN LANDE – Raum für Visionen. So heißt das neue Projekt der BUNDjugend, das
Jugendlichen die Möglichkeit bietet, eigene Ideen und Projekte für eine sozialere und ökologischere
Zukunft gemeinsam mit nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen umzusetzen.

Was wissen Unternehmen und Jugendliche wirklich voneinander? Wie können Ideen und kreatives
Potential, technisches Know-how und praktische Erfahrung gebündelt und in konkrete Aktionen
verwandelt werden?
Das Projekt schafft eine Schnittstelle zwischen Jugendlichen mit Ideen und nachhaltig wirtschaftenden
Unternehmen. In innovativen Workshops (FutureLabs) werden gemeinsame Projekte für eine
sozialere und ökologischere Zukunft initiiert und anschließend umgesetzt.
Auf der Homepage www.morgenlande.de können sich Schüler, Azubis und Studenten für
FutureLabs anmelden oder eigene Projektideen vorstellen. Bei gemeinsamen Zielen oder Interessen
sind auch Gruppenanmeldungen möglich.

