
JAK-Zukunftswerkstatt 2017
3.–5.3.2017, Stuttgart
Der JAK ist ein Mitmachkongress, der maßgeblich von einem ehren-
amtlichen Orga-Team vorbereitet wird. Bei der JAK-Zukunftswerkstatt 
klären wir gemeinsam, was uns für den Jubiläums-JAK wichtig ist und 
wie wir im Orga-Team verbindlich zusammenarbeiten werden. Wenn 
du im Orga-Team mitarbeiten möchtest, solltest du bei der Zukunfts-
werkstatt unbedingt dabei sein, damit wir gemeinsam in die heiße 
Phase der JAK-Vorbereitungen einsteigen können. Mitglieder des 
Orga-Teams bekommen ihre Unkosten erstattet.
kostenlos • www.bundjugend-bw.de/jak-zukunftswerkstatt-2017

JAK-Orga-Tag mit al len Helfer*innen
14.10.2017, Stuttgart
Wenn du beim JAK gerne mithelfen willst aber keine Zeit hast, von 
März bis Oktober verbindlich mitzumachen, kannst du dich bei den 
Mitmachtreffen einbringen. Zwei Wochen vor dem JAK gibt es den 
JAK-Orga-Tag für alle, die beim Endspurt dabei sein wollen und für 
den JAK Verantwortung übernehmen wollen.
kostenlos • www.bundjugend-bw.de/jak-orga-tag-2017

ab  14  Jahren

14–27
Jahre

Mitmachtreffen für Interessierte und Aktive
Bei den Mitmachtreffen 
treffen wir uns, lernen uns 
kennen, tauschen uns aus. Wir 
planen gemeinsam Aktionen, 
basteln an Ideen, schaffen was. Wir 
bringen uns gegenseitig was bei, 
lernen von Fachleuten und haben 
jede Menge Spaß. Hier kannst du 
in Verschiedenes reinschnuppern 
und die BUNDjugend kennenler-
nen. Das Programm wird von 
Aktiven zusammengestellt. 
Wenn du Themen, Ideen oder 

Fragen hast, die du gerne mit 
anderen besprechen willst, lass es uns wissen – dafür gibt’s die 

Mitmachtreffen. Die Mitmachtreffen sind Werkstatt, Plattform, 
Laboratorium und Spielraum zugleich für alle von 14 bis 27, die was 
tun wollen für Umwelt und globale Gerechtigkeit. Mit anderen 
zusammen. Wir sind keine Expert*innen, sondern Jugendliche und 
junge Erwachsene, denen unsere Welt wichtig ist.
kostenlos • www.bundjugend-bw.de/mitmachtreffen

Jugendaktionskongress (JAK)
28.10.–2.11.2017, Freiburg
Der 25. Jugendaktionskongress findet 
findet 6 Tage lang in Freiburg 
statt: Jede Menge motivierte 
junge Menschen und Ideen, 
die die Welt verändern 
wollen. Wie stellen wir uns 
die Gesellschaft der Zukunft 
vor und was müssen wir tun, 
damit unsere Utopien 
Wirklichkeit werden? Der JAK 
ist eine Plattform zum Ideen 
spinnen und umsetzen. In 
vielfältigen Workshops 
nehmen wir Umwelt, Politik und Gesellschaft in ihrer 
Vielschichtigkeit wahr und können mit spontanen Aktionen unsere 
Ansichten nach außen tragen. Die Nächte werden lang: Wir feiern bei 
Konzerten oder sitzen gemütlich im JAK-Café.
Unkostenbeitrag wird noch festgelegt
www.jugendationskongress.de • facebook.com/Jugendaktionskongress

ab 14
Jahren

Jahresprogramm 2017

 BUNDjugend BW
In der BUNDjugend engagieren sich Kinder und Jugendliche öffent-
lichkeitswirksam in Gruppen, Kampagnen, Protes t-
aktionen und Projekten für Natur- und Umweltschutz 
sowie globale Gerechtigkeit – für eine Nachhaltige 
Entwicklung. Unser aktuelles Schwerpunktthema 
heißt „Ressourcen verschwenden – Ressourcen 
verwenden“. Die BUNDjugend ist die selbständige 
Jugendorganisation des Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland (BUND). Auf unserer 
Homepage findest du weitere Termine und Aktionen.

www.bundjugend-bw.de
facebook.com/BUNDjugend.BW

 Mach Mit!
Es läuft manches schief auf der Welt. Da sind Menschen wichtig, die 

laut und deutlich „Nein!“ sagen und nicht mit der Herde mit - 
trotten. Die Welt braucht Menschen, die Probleme 
er  ken nen, benennen und sich im Dialog mit anderen 
auf die Suche nach Alternativen machen und diese 

mit Begeisterung ausprobieren. Genau das 
machen wir bei der BUNDjugend. Mach mit!

www.bundjugend-bw.de/mitmachen 

Impressum & Kontakt
BUNDjugend BW
Rotebühlstr. 86/1
70178 Stuttgart

0711/619 70-20
info@bundjugend-bw.de
V.i.S.d.P.: Reiner Baur

ab 14
Jahren

Frühl ingstreffen  7.–9.4.2017, Heidelberg
Wir sind zu Besuch bei der BUNDjugend Heidelberg und beschäftigen 
uns mit der Ressource Wasser. Außerdem gibt es ganz praktische 
Upcycling-Aktionen. www.bundjugend-bw.de/fruehlingstreffen-2017

Sommertreffen  14.–16.7.2017, Kolbingen
In unserem Landheim in Kolbingen auf der Schwäbischen Alb werden 
wir das Sommertreffen draußen in der Natur verbringen und am 
Lagerfeuer Pläne schmieden.
www.bundjugend-bw.de/sommertreffen-2017

Herbstreffen  22.–24.9.2017, Stuttgart
Beim Herbsttreffen geht es unter anderem um die kreative und 
inhaltliche Einstimmung auf den bevorstehenden 25. JAK.
www.bundjugend-bw.de/herbsttreffen-2017

Wintertreffen  24.–26.11.2017, bei Freiburg
Nach dem JAK kannst du hier neue Freund*innen wieder treffen. 
Gemeinsam werden wir Ideen konkretisieren und bei der Mitglieder-
versammlung die dafür nötigen Beschlüsse fassen.
www.bundjugend-bw.de/wintertreffen-2017

14–27
Jahre

VIELES IST  MÖGLICH.  
WIR MÜSSEN  ES NUR TUN.



ab 15
Jahre

Naturschutztage 2017
5.–8.1.2017, Radolfzell
Die Naturschutztage am Bodensee sind seit Jahren das größte 
Treffen von Naturschützer*innen im deutschsprachigen Raum. 
Vorträge, Workshops, Diskussionen und Exkursionen mit Expert*in-

nen und Politiker*innen bieten für Natur-
schützer*innen aller Altersgruppen zu 
Jahresbeginn wertvolle Anregungen. Für 
Jugendliche steht ein eigener Raum mit 
einem Jugendprogramm zur Verfügung. 
Für günstige Übernachtungsmöglichkei-
ten in der Turnhalle ist gesorgt. Jugendli-
che bekommen für die Anfahrt mit 
öffent lichen Verkehrsmitteln einen 
Zuschuss.Es gibt eine naturpädagogische 
Kinderbetreuung.

40 €/20 € • www.bundjugend-bw.de/naturschutztage-2017

Jugendle iter*innen-Lehrgang
18.–22.4.2017, Lorch
Wenn du wissen willst, wie eine Gruppe funktioniert und was eine*n 
gute*n Leiter*in ausmacht, dann komm zu unserem Jugendleiter*in-
nen-Lehrgang. Dieser Lehrgang richtet sich an alle, die selbst mit 
anderen Jugendlichen im Umwelt- und 
Naturschutz aktiv sind oder aktiv werden 
wollen. Wir befassen uns mit Rechtsfragen 
und Finanzierung, mit Gruppendynamik und 
-pädagogik und vie lem mehr. Das alles gibt 
es nicht als graue Theorie, sondern wir 
machen spannende Rollenspiele und viele 
prakti sche Übun gen. Darüber hinaus hast du 
die Möglichkeit, eine Vielzahl an Gruppen-
spielen sowie naturpädagogische Übungen 
kennenzulernen.
100 €/60 € • www.bundjugend-bw.de/juleica-2017 

Kinderschutz in der verbandl ichen Jugendarbeit
1.7.2017, Stuttgart
Was heißt Kindeswohl im Alltag der Jugendarbeit im 
Verband? Worauf muss ich achten, was gilt es zu berück-
sichtigen und wie kann ich mich verhalten? Prävention von 
(sexueller) Gewalt und die Entwicklung von Standards zum Kinder-
schutz sind für die Kinder- und Jugendarbeit wichtige Themen. In 
dem Seminar wird zentrales Wissen zum Kinderschutz vermittelt und 
die Aufgaben und Rolle der Jugendarbeit näher betrachtet. Ein 
Schwerpunkt liegt dabei auf der Reflexion der Rolle und des Verhal-
tens der Jugendgruppenleiter*innen in der Praxis der Gruppenarbeit 
im Verband.
20 € • www.bundjugend-bw.de/kindeswohl-fortbildung-2017

Sommerakademie auf der Schwäbischen Alb
19.–24.8.2017, Pfronstetten
Auf der Sommerakademie für Naturschutz und Nachhaltige 
Entwicklung begegnen sich junge Erwachsene zwischen 16 
und 27 Jahren, die sich fürs Thema Nachhaltigkeit interes-
sieren, und setzen sich mit konkreten Fragen aus dem Biosphären-
gebiet Schwäbische Alb auseinander beispielsweise wie Natur- 
und Kulturlandschaften erhalten und nachhaltig bewirtschaftet 

werden können? 
Es geht zudem 
um Artenvielfalt 
sowie um die 
kritische 
Auseinander-
setzung mit 
dem Konzept 
der Nachhalti-
gen Entwick-
lung. Mit 
dabei sind 

Studierende verschiedens- ter Fächer, Ober-
stufenschüler*innen, Azubis und Berufsanfänger*innen insbe-
sondere „grüner“ Berufsgruppen, FÖJler*innen usw.
150 € • www.bundjugend-bw.de/sommerakademie-2017

Fahrt zur „Wir haben es satt!“-Großdemo
20.–22.1.2017, Stuttgart–Berlin–Stuttgart
Die BUNDjugend BW fährt mit allen Interessierten zur „Wir 
haben es satt!“-Demo in Berlin, um gemeinsam Flagge zu 
zeigen für eine gerechte Landwirtschaft, gegen Massentier-
haltung und gegen Ackerland als Spekulationsobjekt. Am 20.1.2017 
geht’s abends aus Stuttgart los, um über Nacht nach Berlin zu fahren. 
Am Samstag werden wir mit 
vielen BUNDjugendlichen aus 
anderen Landesverbänden an der 
Demo teilnehmen. Der Samstag 
Abend dient dem Kennenlernen 
und Vernetzen mit Aktiven aus 
den anderen Bundesländern. Wir 
sind am Sonntag Abend zurück 
in Stuttgart. Setz mit vielen 
tausend anderen ein Zeichen für 
eine andere Landwirtschaft!
50 €/40 € • www.bundjugend-bw.de/wir-haben-es-satt-2017

Ressourcenseminar
25.–28.5.2017, Reutlingen
Ressourcen verschwenden – Ressourcen verwenden ist 
das aktuelle Schwerpunktthema der BUNDjugend BW. 
Für den tieferen Einstieg ins Thema beschäftigen wir uns vier Tage 

lang mit Ressourcenver(sch)wendung in unterschiedlichen 
Lebensbereichen. Wir erleben, was alte Nutztierrassen zum 
Ressourcenschutz beitragen, nehmen die Automobilität 
kritisch unter die Lupe und wir setzen uns mit der Ver(sch)
wendung von Lebensmitteln auseinander. Bei all dem gehen 
wir der Frage nach, was jede*r Einzelne tun kann. Neben 
inhaltlichem Arbeiten kommt auch der Spaß nicht zu kurz! 
Wir werden eine Nachtwanderung machen, ums Lagerfeuer 
sitzen, spielen, kochen, uns austauschen, die Natur erleben 
und eine schöne Zeit zusammen verbringen!

40 € • www.bundjugend-bw.de/ressourcenseminar-2017 
Schwerpunktthema: www.bundjugend-bw.de/ressourcen 

Mit Manfred Mistkäfer die Natur entdecken
voraussichtlich Oktober 2017, Stuttgart
Die Idee, ein Naturtagebuch mit Kindern zu gestal-
ten, begeistert viele. Aber wie macht man das am 
besten? Bei diesem Seminar gibt es viele gute Tipps 
und Anregungen für (Groß-)Eltern, Lehrer*innen, 
Kindergruppenleiter*innen und alle anderen, die gerne mit 
Kindern ein Naturtagebuch machen würden. Das eintägige 
Seminar beginnt mit einem theoretischen Teil: Wie kann 

ein Naturtagebuch aussehen? Was bewirkt das Führen eines 
Naturtagebuches bei den Kindern, was ist das 

Besondere daran? 
Welche Möglichkei-

ten gibt es, die 
Kinder beim Führen 
eines Naturtagebuchs 
zu unterstützen? Am 
Nachmittag geht es 
raus in die Natur, um 
das Erfahrene in der 
Praxis auszuprobieren 
und zu vertiefen.

20 € • www.bundjugend-bw.de/naturtagebuch-seminar-2017

 Werde Aktiv! 

 www.bundjugend-bw.de/mitmachen 

 eigene Ideen umsetzen 
Banner malen  mit Gemüse demons

trieren 

 mit Gle ichgesinnten vernet
zen 

 Tauschparties or
ganisieren 

 kreativ sein 

 auf der Straße tanzen 

 Visionen entwickeln 

14–27 Jahre

ab 15 Jahre

 ab 15 
 Jahren

0–111 

Jahre

16–27 
Jahre

14–27
 Jahre

BUNDjugend-Sommerfest 
 Teilnahme kostenlos!

21.7.2017, Stuttgart

Wir laden unsere Gruppen, Aktiven, Freund*innen & Partner*innen 

herzlich zum BUNDjugend-Sommerfest in unsere Geschäftsstelle nach 

Stuttgart ein. Gemeinsam wollen wir feiern und uns bei euch für euer 

Engagement und eure Unterstützung bedanken! Beim Sommerfest 

findet zugleich der Tag der offenen Tür in unserer Geschäftsstelle 

statt. Herzlich Willkommen! Bitte einen Beitrag zum Buffet mitbringen.

www.bundjugend-bw.de/sommerfest-2017

 Jugendgruppen vor Ort 


