Jahresprogramm 2018
Bei den Mitmachtreffen treffen wir uns, lernen uns kennen,
7
tauschen uns aus. Wir planen gemeinsam Aktionen, basteln an
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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 kennenlernen.
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

ab 14
Jahre

Café Ahhh

jeden ersten Samstag im Monat, Stuttgart
Lust auf leckeres Essen und interessante Gespräche? Da wissen wir
was: Auch 2018 ist das Café Ahhh wieder am Start. Einmal im Monat,
üblicherweise immer am ersten Samstag, treffen wir uns im Umweltzentrum. Los geht es um 17:30
mit dem gemeinsamen Kochen.
Um 19:00 Uhr gibt es Essen und
um 20:00 Uhr beginnen wir, uns
mit dem Thema des Abends
auseinanderzusetzen. Dafür
besuchen uns interessante
Referent*innen zu verschiedensten Themen rund um Nachhaltigkeit, globale und soziale
Gerechtigkeit und alternative
Lebensstile. Wenn wir genug
diskutiert haben (natürlich auch, wenn nicht), bleiben
wir einfach sitzen und machen uns bei Limo und Bier einen schönen
Abend. Termine und weitere Infos stets im Internet.
kostnix • www.bundjugend-bw.de/cafe-ahhh • facebook.com/cafeahhh

0–111
Ja h re

Kleidertauschparty

Frühjahr & Herbst 2018, Heidelberg
Auch 2018 veranstaltet die BUNDjugend Heidelberg wieder zwei
Kleidertauschpartys, unter dem Motto „Kleidertausch statt
Shoppingr ausch“. Von jung bis alt sind alle eingeladen in lockerer
Atmosphäre zu tauschen. Für Kuchen und Getränke ist gesorgt. Wie
funktioniert unsere Kleidertauschparty? Ganz einfach: Jede*r bringt
mindestens ein gut erhaltenes,
gewaschenes Kleidungsstück mit
und kann im Gegenzug Kleidungsstücke mit nach Hause
nehmen. Gleichzeitig schont man
die Umwelt und den Geldbeutel.
Auch Accessoires wie Schals,
Gürtel, Schmuck etc. können
zum Tausch mitgebracht
werden. Das Ziel unserer
Kleidertauschparty ist es
Kleidung länger und somit
nachhaltig zu nutzen.
kostenlos • www.bund-heidelberg.de

Jugendaktionskongress (JAK)

7
14–2
Jahre

30. Oktober bis 3. November, Freiburg
Der Jugendaktionskongress findet 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.
Richtwert 50 €
www.jugendaktionskongress.de
facebook.com/Jugendaktionskongress

Frühlingstreffen

23.–25. März, Karlsruhe
Wir sind zu Besuch bei der BUNDjugend Karlsruhe und werden uns
mit der Natur rund um Karlsruhe beschäftigen. Außerdem werden wir
uns mit nachhaltiger Stadtgestaltung auseinandersetzen.
www.bundjugend-bw.de/fruehlingstreffen-2018

Sommertreffen

 	13.–15. Juli, 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-2018

Herbsttreffen

21.–23. September, Stuttgart
Beim Herbsttreffen geht es unter anderem um die kreative und
inhaltliche Einstimmung auf den bevorstehenden JAK.
www.bundjugend-bw.de/herbsttreffen-2018

Wintertreffen

23.–25. November, Freiburg
Nach dem JAK kannst du hier neue Freund*innen wieder treffen.
Gemeinsam werden wir Ideen konkretisieren und bei der Mitgliederversammlung die dafür nötigen Beschlüsse fassen.
www.bundjugend-bw.de/wintertreffen-2018

Aufstand 2018: Das Jugendumweltfestival

30. Mai bis 3. Juni, Waldenbuch
7
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dieses unvergleichliche 5-tägige Festival. Wie jedes Jahr
gibt es viele spannende Workshops zum Informieren, Diskutieren und
aktiv werden. Zusätzlich findest du einen Ausgleich
bei unterschiedlichsten Alternativworkshops: so kannst du beim
Yoga die Seele baumeln lassen,
beim Jonglieren in die Zirkuswelt
eintauchen oder deiner Kreativität
bei einem der vielen anderen
Workshops freien Lauf lassen.
Abends erwarten dich viele tolle
Bands und Liedermacher. Die Open
Stage bietet dir die Möglichkeit,
selbst aufzutreten und dein Können
zu zeigen. Oder du genießt die Nacht
am Lagerfeuer. Melde dich an und
komm vorbei!
www.naju-bw.de/aufstand • www.facebook.com/aufstand

Landesaktionstag

14–27
Jahre

21. Juli, landesweit
Nach dem ersten Aktionstag 2017
wollen wir auch 2018 einen Aktionstag
durchführen. Dabei veranstalten
Gruppen und Aktive in Städten und
Gemeinden zeitgleich eine Aktion zum
selben Thema. Das Ziel ist auf unser
Thema aufmerksam zu machen, mit
vielen Menschen in Gespräch zu
kommen und Denkanstöße zu geben.
Durch den gemeinsamen Termin und
das gleiche Thema erreichen wir eine
größere Wirkung. Damit jede*r
mitmachen kann wird ein Aktionspaket mit Hintergrundinformationen, Aktionsideen, Leitfaden und vielem mehr
gepackt und an alle verschickt, die mitmachen. Ideen zum Thema und
Aktionsideen sammeln wir Anfang 2018. Wenn du dich einbringen
willst, melde dich bei Julian unter info@bundjugend-bw.de oder
unter 0711/619 70-20.
kostenlos • www.bundjugend-bw.de/aktionstag-2018

JAK-Zukunftswerkstatt 2018

14–27
Ja hr e

23.–25. Februar, Stuttgart
Der JAK ist ein Mitmachkongress, der maßgeblich von einem ehrenamtlichen 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 Zukunftswerkstatt 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-2018

JAK-Orga-Tag mit allen Helfer*innen

7
14–2
Jahre

Mitmachtreffen für Interessierte und Aktive

ab 14 Jah ren

13. Oktober, 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-2018

EINFACH MITMACHEN!
Die BUNDjugend ist die selbständige Jugendorganisation des Bund
für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) für alle bis 27
Jahren. In der BUNDjugend engagieren sich Kinder
und Jugendliche öffentlichkeitswirksam in
Gruppen, Arbeitskreisen, Kampagnen, Protestaktionen und Projekten für Natur- und Umweltschutz sowie globale Gerechtigkeit – für eine
Nachhaltige Entwicklung.
Wenn dir unsere Erde und Zukunft nicht
egal ist, bist du bei uns richtig. Wir sind
keine Expert*innen, sondern einfach junge
Menschen, die nicht tatenlos zuschauen, wie
die Natur immer weiter zerstört wird. Wir
mischen uns ein, suchen nach Alternativen
und probieren diese zusammen aus. Wir
fangen bei uns selbst in unserem Alltag mit
der Veränderung an.
Und wir arbeiten daran, dass die großen Probleme wie Klimawandel, Artensterben, Welthunger

durch politische Maßnahmen gelöst werden. Wir wissen, dass wir
etwas bewirken können – je mehr wir werden, umso mehr!
Wir sind ein demokratisch organisierter Jugendverband, in dem
junge Menschen das Sagen haben: Wir bestimmen gemeinsam
über unsere Schwerpunkte und wählen unsere
Vertreter*innen. Wir sind in vielen Orten in
Gruppen aktiv, in allen Bundesländern und
bundesweit präsent. International sind wir
Teil des Netzwerks Young Friends of the
Earth Europe (YFoEE). Denn Umweltschutz
kennt keine Grenzen!
Außerdem genießen wir das Leben, kochen
und essen gerne und haben zusammen jede
Menge Spaß. Du bist herzlich willkommen,
bei uns vorbeizuschauen und mitzumachen.

www.bundjugend-bw.de/mitmachen

1
0–11
Jahre

Naturschutztage 2018

„Wir haben es satt!“-Großdemo

14–27
Jahre

Die Naturschutztage am Bodensee
sind seit Jahren das größte Treffen
von Naturschützer*innen im
deutschsprachigen Raum. Vorträge,
Workshops, Diskussionen und
Exkursionen mit Expert*innen und
Politiker*innen bieten für Naturschützer*innen aller Altersgruppen
zu Jahresbeginn wertvolle Anregungen. Für Jugendliche steht ein
eigener Raum mit einem Jugendprogramm zur
Verfügung. Für günstige Übernachtungsmöglichkeiten und eine
Kochmöglichkeit in der Turnhalle ist gesorgt. Jugendliche bekommen
für die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln einen Zuschuss. Es
gibt eine naturpädagogische Kinderbetreuung.

19.–21. Januar, 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
Massentierhaltung 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!

40 €/20 € • www.bundjugend-bw.de/naturschutztage-2018

60 €/50 € • www.bundjugend-bw.de/wir-haben-es-satt-2018

4.–7. Januar, Radolfzell

a b 16
Ja h re n

Umweltschutz von rechts

16.–18. Februar, Bempflingen
Ökos sind immer grün, immer gut und irgendwie links. Klar gibt es
bei unserem Seminar regionale Bioprodukte. Schließlich haben wir
eine gemeinsame Wertebasis. Moment – gemeinsame Werte? Was
genau sind unsere Argumentationen für Umwelt- und Naturschutz?
Und wer ist dieses ominöse „wir“? Was meint progressiver, emanzipatorischer Umwelt- und Naturschutz und wo unterscheidet er sich von
der rechten „Blut und Boden Ideologie“? Im Seminar werden wir die
braune Vielfalt in der Ökoszene unter die Lupe nehmen. Wir schauen
uns u.a. rechte Argumentationen in Landwirtschaft, Klima und
Energie an.
In Kooperation mit der Heinrich Böll Stiftung Baden-Württemberg.
35 € • www.bundjugend-bw.de/umweltschutz-von-rechts-2018

a b 16
Ja h re n

1. Hilfe-Kurs für Teamer*innen

17./18. März, 21./22. April, 30. Juni/1. Juli, Bempflingen
Als Teamer*in bei einer Kinder- oder Jugendfreizeit, beim Leiten
einer Gruppe, oder einfach so für
den unfallträchtigen Alltag – einen 1. Hilfekurs braucht man
unbedingt! Unsere Freund*innen
vom BDP bieten für Gruppenleiter*innen den neuen 9-stündigen
Lehrgang für die Juleica durch
anerkannte Erste-Hilfe-Referent*innen mit einer offiziellen
Bescheinigung an. Natürlich wird
auch viel geübt und Praxisfragen
bei Gruppenaktivitäten werden zusätzlich zum „normalen“ Inhalt
besprochen. Da fühlt man sich doch gleich sicherer.
50 € • www.bundjugend-bw.de/erste-hilfe-2018
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Perspektive Wildnis!
Sommerakademie im Nationalpark Schwarzwald

6.–11. August, Bühl
Auf der Sommerakademie „Perspektive Wildnis! – Naturschutz und
Nachhaltige Entwicklung im Nationalpark Schwarzwald“ begegnen
sich junge Menschen zwischen 16 und 27 Jahren, um Wildnis hautnah
zu erleben und Biodiversität zu entdecken. Thematisch bewegen wir
uns im Spannungsfeld zwischen „Natur Natur sein lassen“ und einer
nachhaltigen Landnutzung. Das Programm ist abwechslungsreich:
von Exkursionen mit Artenschutzexpert*innen, einer Sonnenaufgangswanderung mit Naturfotografie über wissenschaftliche
Beiträge und spannende Diskussionen bis hin zu vielfältigen
Abendangeboten und einer Nacht
im Freien. Mit dabei sind Studierende verschiedenster Fächer,
Oberstufenschüler*innen, Azubis,
Berufsanfänger*innen insbesondere „grüner“ Berufsgruppen,
FÖJler*innen usw.
Die Sommerakademie 2018 ist Teil des Kooperationsprojektes „Sommerakademien für Naturschutz und Nachhaltige Entwicklung in baden-württembergischen Großschutzgebieten“. Projekt und Veranstaltung werden
von der Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg gefördert.
150€ • www.bundjugend-bw.de/sommerakademie-2018

Jugendfreizeiten-Börse für 2019

ab 17
Jahren

12.–14. Oktober, Bempflingen
Die Jugendfreizeiten-Teamer*innenbörse ist der zentrale
Treffpunkt für alle, die im Jahr 2019 eine Jugendfreizeit
beim AK ökologische Kinder- und Jugendfreizeiten teamen
möchten. Alle Interessierten setzen sich nach ihren
Interessen (z.B. Fahrrad, Kajak, Trekking, stationär Norden
oder Süden) und konkreten Ideen von Büro und Aktiven
zusammen. Aus diesen Interessengruppen formieren sich
in Gruppendiskussionen und anhand von Unterlagen, Plänen und Berichten früherer Freizeitendie einzelnen
Freizeiten-Teams, die zu bestimmten Ferienterminen spannende Freizeiten anbieten wollen. Diese Termine werden im
Plenum zusammengetragen und abgestimmt und fast fertig
ist die Grundplanung für das Freizeitenprogramm 2019.
Die Freizeiten findest du unter www.ak-freizeiten.de.
kostenlos • www.bundjugend-bw.de/freizeitenboerse-2018

Kindergruppenleiter*innen-Lehrgang

a b 18
n
Jahre

9.–11. März, Bretzfeld & 10.–13. Mai, Mühlacker
Auf diesem naturpädagogischen Lehrgang von BUND und
NAJU werden Grundlagen und wirkungsvolles
Handwerkszeug für die Arbeit mit
Kindern in und mit der Natur
vermittelt. Der Lehrgang richtet sich
an Erwachsene, Lehrer*innen,
Erzieher*innen, Kindergruppenleiter*innen und diejenigen, die es
werden wollen. Wir werden die
Lebenswelt der Kinder beleuchten,
typische Situationen in der Gruppenarbeit besprechen, rechtliche und
versicherungstechnische Fragen klären
und unsere Erfahrungen
austauschen. Praktische Naturpädagogik mit Spiel und Spaß stehen
dabei im Mittelpunkt. Jeder Teil ist inhaltlich in sich abgeschlossen.
Nach Teilnahme an beiden Seminaren erhält jede*r Teilnehmende
nach Vorlage eines Erste-Hilfe-Kurs-Nachweises die Juleica. Für den
Kurs kann Sonderurlaub beantragt werden.

März: 80€/60€, Mai: 100€/80€ • www.bundjugend-bw.de/
kindergruppenl eiterinnen-2018-1 & /kindergruppenleiterinnen-2018-2

Jugendleiter*innen-Lehrgang

ab 15
Jahren
3.–7. April, Lorch
Wenn du wissen willst, wie eine Gruppe funktioniert und
was eine*n gute*n Leiter*in ausmacht, dann komm zu unserem
Jugendleiter*innen-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 vielem mehr. Das alles
gibt es nicht als graue Theorie, sondern
wir machen spannende Rollenspiele
und viele praktische Übungen. Darüber hinaus hast du die Möglichkeit, eine Vielzahl an Gruppenspielen sowie naturpädagogische
Übungen kennenzulernen. Wenn du einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht
hast, kannst du nach diesem Lehrgang die Juleica beantragen. Für
den Kurs kann Sonderurlaub beantragt werden.
100 €/60 € • www.bundjugend-bw.de/juleica-2018

Kinder und Jugendliche stärken und schützen

7. Juli, Stuttgart
Der BUND und die BUNDjugend haben den Anspruch,
ab 15
sichere und geschützte Orte für Kinder und Jugendliche zu
ren
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sein. Doch was genau heißt Förderung und Schutz des
Kindeswohls im Alltag der Kinder- und Jugendarbeit im
Verband? Wie kann ich Kinder und Jugendliche in ihrer Persönlichkeit
stärken und unterstützen? Wie gehe ich mit Situationen um, in denen
mir „etwas komisch vorkommt“ und wie verhalte ich
mich im Notfall? Und was haben das Bundeskinderschutzgesetz und das erweiterte Führungszeugnis
damit zu tun? In diesem Seminar werden praxisorientiert grundlegende Kenntnisse zum Thema
Kinderschutz vermittelt und dabei die Aufgaben und
Rolle als Gruppenleiter*in, Teamer*in, Orgateammitglied… näher beleuchtet – von der präventiven Arbeit
bis zum Umgang mit Verdachts- und Krisensituationen.
Kann zur Juleica-Verlängerung angerechnet werden.
20 € • www.bundjugend-bw.de/kindeswohl-fortbildung-2018

Mit Manfred Mistkäfer die Natur entdecken

Herbst 2018
ab 15
Die Idee, ein Naturtagebuch mit Kindern zu machen,
Jah ren
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
wollen. Das eintägige Seminar beginnt
mit einem theoretischen
Teil: Wie kann ein
Naturtagebuch
aussehen? Was bewirkt
das Führen eines
Naturtagebuchs bei
den Kindern? Was ist
das Besondere daran?
Welche Möglichkeiten
gibt es, Kinder beim
Führen eines Naturtagebuchs zu unterstützen? Nachmittags geht es dann raus in
die Natur, um das Erfahrene in der Praxis auszuprobieren und
zu vertiefen.
30 € • www.bundjugend-bw.de/naturtagebuch-seminar-2018

Impressum/Kontakt
BUNDjugend BW
Rotebühlstr. 86/1, 70178 Stuttgart
fon 0711/619 70-20
info@bundjugend-bw.de
www.bundjugend-bw.de
V.i.S.d.P.: Reiner Baur

Allein machen sie dich ein!
Eine der besten Möglichkeiten, sich für Natur und Umwelt zu engagieren ist, wenn du dich mit Mitstreiter*innen zusammentust und in
einer BUNDjugend-Gruppe bei dir vor Ort mitmachst. Unsere Gruppen
pflegen Naturschutzgebiete, kümmern sich um Streuobstwiesen und
machen Apfelsaft, retten jedes Frühjahr unzählige Kröten vor dem
sicheren Tod, zählen Schmetterlinge und bepflanzen Verkehrsinseln
für sie. BUNDjugend-Gruppen organisieren Podiumsdiskussionen,
engagieren sich für bessere Radwege, organisieren Vorträge und
Diskussionsrunden, kochen und essen gemeinsam, gehen auf Demos,
machen Aktionen gegen Massentierhaltung, sammeln Unterschriften
gegen TTIP und engagieren sich für 100% erneuerbare Energien. Sie
sind in den Stadt- und Kreisjugendringen für Kinder und Jugendliche
aktiv und machen Angebote in den Sommerferienprogrammen.
BUNDjugend-Gruppen fahren auf Freizeiten und Seminare, besuchen
gemeinsam Mitmachtreffen und den Jugendaktionskongress, machen
Ausflüge und lassen es sich gut gehen.

Unsere Gruppen sind so verschieden wie das Leben selbst. Manche
sind noch sehr jung, andere sind Hochschulgruppen. Die einen haben
eine*n klassische*n Jugendleiter*in, die anderen werden von einem
Team geleitet und wieder andere sind selbstorganisiert. Unterstützung bekommen unsere BUNDjugend-Gruppen von BUND-Gruppen
vor Ort und vom BUNDjugend-Landesverband. Vorstand und Geschäftsstelle der BUNDjugend stehen mit Rat und Tat bei allen
Fragen rund ums Gruppe gründen und das Gruppenleben mit seinen
Hochs und Tiefs zur Verfügung. Es gibt Jugendleiter*innen-Schulungen und einen Jugendgruppen-Leitfaden.
Das Schöne an all den BUNDjugend-Gruppen ist: Wir nehmen unsere
Zukunft selbst in die Hand. Es ist unsere Welt und wir packen mit an,
um sie zu einem besseren Ort zu machen. Macht mit!

www.bundjugend-bw.de/vor-ort

