
ab  14  Jahren

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 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 Mitmachtref
fen. Die Mitmachtreffen sind Werkstatt, Plattform, Laboratorium und 
Spielraum zugleich für alle von 14 bis 27, die gemeinsam was tun 
wollen für Umwelt und globale Gerechtigkeit. Wir sind Jugendliche 
und junge Erwachsene, denen unsere Welt wichtig ist.
kostenlos • www.bundjugend-bw.de/mitmachtreffen

15–27
Jahre

Veranstaltungen & Mitmachmöglichkeiten 2020

 BUNDjugend BW
In der BUNDjugend engagieren sich Kinder und Jugendliche 
öffentlichkeitswirksam in Gruppen, Kampagnen, Protes t
aktionen und Projekten für Natur und Umweltschutz 
sowie globale Gerechtigkeit – für eine Nachhaltige 
 Entwicklung. Unser aktuelles Schwerpunktthema 
heißt „Klimagerechtigkeit“. 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

 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 Alternati
ven machen und diese mit Begeisterung auspro
bieren. Genau das machen wir bei der BUNDju
gend. Mach mit!

www.bundjugend-bw.de/mitmachen 

ab 14
Jahren

Frühl ingstreffen   3.–5.4.2020, Gottmadingen
Wir sind zu Besuch bei der BUNDjugend Gottmadingen und werden 
uns mit praktischem Naturschutz in den umliegenden Biotopen 
auseinandersetzen.
www.bundjugend-bw.de/fruehlingstreffen-2020

Sommertreffen  19.–21.6.2020, 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-2020

Herbsttreffen  25.–27.9.2020, Stuttgart 
Beim Herbsttreffen geht es unter anderem um die kreative und 
inhaltliche Einstimmung auf den bevorstehenden JAK.
www.bundjugend-bw.de/herbsttreffen-2020

Wintertreffen  27.–29.11.2020, Ulm
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-2020

14–27
Jahre

#aLbgedreht – JugendFi lm & Hörspie lCamp 2020
8.–15.8.2020, Pfadfinder-Zeltlager Schachen, Münsingen
Lange Nächte am Lagerfeuer, frischer Schlaf im Zelt und 
abgedrehte Film und Hörspielarbeit – das macht unser   
Camp in 2020 aus. Direkt neben dem Feldbett entstehen  
 wieder an 7 Tagen 1–3 kurze Social 

MediaClips und/oder Hörspiele für 
Instagram und Co.. Mit Smartphone, 
Kamera, Tontechnik und Laptop 
ausgestattet und ein*er SocialMedia 
Expert*in im Gepäck werden Ideen 
entwickelt, wird gefilmt, getextet 
Geräusche produziert, geschnitten 
und hochgeladen. Das JugendFilm 
und  HörspielCamp wird in Koope
ration mit dem Biosphärengebiet 
Schwäbische Alb und der VHS 
Münsingen veranstaltet.

Anmeldung bis 30. Juni
195 € • www.bundjugend-bw.de/jugendfilmcamp-2020

16–18
Jahre

Aufstand 2020: Das Jugendumweltfestival
30.5.–3.6.2020, Waldenbuch
Workshops zu aktuellen Themen, Bands, Liedermacher, Open 
Stage und zum Ausklingen ein gemütliches Lagerfeuer – das ist der 
Aufstand! Jedes Jahr treffen sich hier viele junge Leute und genießen 
dieses unvergleichliche 5tägige Festival… und das umsonst und 
draußen!
Unter dem Motto „grow beyond“ hast du viele 
Möglichkeiten, über dich hinauszuwachsen. Lerne 
ganz konkret Ideen des achtsamen Umgangs 
mit einander kennen und mache dir Gedanken über 
den Umgang mit der Natur und der Umwelt. Spiel, 
Spaß und Entspannungsaktionen kommen aber 
auch nicht zu kurz. Abends erwarten dich tolle 
Bands und Liedermacher*innen oder eine Open 
Stage.  
Wenn du Lust hast, mit uns gemeinsam zu organi
sieren und deine Ideen einzubringen, dann melde 
dich einfach unter aufstand@naju-bw.de oder 0711/ 
46 90 9250.
3 € pro Essen & Geld für Getränke • 
www.naju-bw.de/aufstand • www.facebook.com/aufstand

BUNDjugend-Aktionstage 2020
Juni und Juli
Kaufe dies, kaufe jenes auf gar keinen Fall und 
davon nicht so viel! Der Kunde entscheidet, 
die Kundin ist König*in. Aber warum lassen wir 
zu, dass die Einhaltung von Menschenrechten eine individuelle 
Entscheidung im Konsumverhalten ist?  
Die Kampagne zum Lieferkettengesetz hat eine Antwort auf dieses 
Dilemma: Es braucht eine gesetzliche Regelung, damit Menschen
rechte keine individuelle Entscheidung bleiben. Um dieser Kampagne 
die nötige öffentliche Aufmerksamkeit zu verschaffen, werden wir im 
Juni und Juli an verschiedenen Orten Aktionen machen und so die 
Kam pagne unterstützen.
Wenn du dich einbringen willst, melde dich bei Valentine unter 
info@bundjugend-bw.de oder unter 0711/619 7020.
www.bundjugend-bw.de/aktionstag-2020 
 
6.–7.3.2020 Aktionswochenende
Um verschiedene Aktionen zur Kampagne Lieferkettengesetz 
vorzubereiten treffen sich Aktive aus verschiedenen Jugendverbän
den und Menschen die aktiv werden wollen. Wir werden uns mit dem 
inhaltlichen Hintergrund der Kampagne beschäftigen und loslegen in 
der Aktionsplanung. 
www.bundjugend-bw.de/aktionswochenende-2020/

Konsumkritische Stadtrundgänge 
Eine Entdeckungsreise durch die globalisierte Marken- und 
 Produktwelt in deiner Innenstadt. 
Ist meine Jeans schon mehr gereist als ich? Mein Hamburger frisst 
den Regenwald? Bei unseren Stadtrundgängen geht es um Globali
sierung und nachhaltigen Konsum. Du erfährst, wie Dein Einkaufs
verhalten mit ökologischen und sozialen Missständen in anderen 
Regionen der Welt zusammenhängt und wie wir alle durch  bewussten 
Konsum positiv Einfluss nehmen können. Es geht nicht nur um Kritik, 
vor allem zeigen wir positive Ansätze und erweitern das Bewusstsein 
für weltweite Zusammenhänge, für Gerechtigkeit und für unsere 
Verantwortung. 
Termine Stuttgart:  
jeweils Samstag 16 Uhr 9. Mai, 13. Juni, 11. Juli, 8. August, 12. 
September. Treffpunkt Büchsenstraße/Ecke Calwer Straße, am 
kleinen Brunnen (direkt am Ausgang der SBahnhaltestelle Stadt
mitte/Ausgang Büchsenstraße).
Kostenlos • www.weltbewusst-stuttgart.org

Termine Tübingen: 
jeweils jeden ersten Samstag im Monat zwischen April und Oktober 
um 14 Uhr am Brunnen bei der Stiftskirche in Tübingen. Erster 
Termin 2020 ist der 4. April um 14 Uhr.
Kostenlos • www.weltladen-tuebingen.de 

Jugendaktionskongress (JAK)
24.10.–29.10.2020, Ulm
Beim Jugendaktionskongress gibt es viele 
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 öffentlichen Aktionen 
unsere Ansichten nach außen tragen. Beim Poetry Slam und der 
offenen Bühne kannst du zeigen was in dir steckt und deine Kreativi
tät ausleben, oder einfach gemütlich zuhören. Das Café lädt ein sich 
bei einer Limo zu unterhalten oder Spiele zu spielen. Die Teilnahme 
ist auch nur an einzelnen Tagen oder zu einzelnen Workshops 
möglich. 
Der JAK wird von einem ehrenamtlichen Team organisiert. Wenn du 
Lust hast dich einzubringen und mitzuorganisieren komm zur  
Zukunftswerkstatt oder melde dich bei  
sabine.renelt@bundjugend-bw.de oder 0711/6197023.
Empfehlung 50 € • www.jugendaktionskongress.de •  
facebook.com/Jugendaktionskongress

JAK-Zukunftswerkstatt 2020
31.1.–2.2.2020, Stuttgart
Bei der Zukunftswerkstatt beginnen wir den 
Jugendaktionskongress (JAK) 2020 zu 
planen. Wir erfahren, was der JAK schon war 
und machen uns Gedanken, wie er in diesem 
Jahr sein soll. Dieses Treffen ist offen für 
alle, die Lust haben, in den Orgaprozess 

reinzuschnuppern und verpflichtet erstmal zu nichts. Wenn du also 
über den Ablauf des JAKs, über das diesjährige Motto und al ler lei 
Kleinigkeiten reden möchtest, komm vom 31.1. bis zum 2.2. ins 
Umweltzentrum nach Stuttgart. Wir werden gemeinsam dort mit 
Isomatte und Schlafsack übernachten und bioveganes Essen kochen.
kostenlos • www.bundjugend-bw.de/jak-zukunftswerkstatt-2020

JAK-Orga-Tag mit al len Helfer*innen
13.10.2020, 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 
JAKOrgaTag für alle, die beim Endspurt dabei sein wollen und für 
den JAK Verantwortung übernehmen wollen.
kostenlos • www.bundjugend-bw.de/jak-orga-tag-2020

Wenn du immer auf dem Laufenden sein willst, melde dich bei 
unserem Newsletter an:
bundjugend-bw.de/klatschmohn
Komm für ein freiwilliges ökologische Jahr in unser Team:
bundjugend-bw.de/foej
Check unsere Facebookseite
facebook.com/BUNDjugend.BW
der folge uns auf Instagram:
instagram.com/bundjugend_bw

14–27 Jahre

Engagie
rt euch

!

VIELES IST  MÖGLICH.  
WIR MÜSSEN  ES NUR TUN.

http://www.bundjugend-bw.de/mitmachtreffen
http://www.bundjugend-bw.de
http://www.bundjugend-bw.de/mitmachen 
http://www.bundjugend-bw.de/fruehlingstreffen-2020
http://www.bundjugend-bw.de/sommertreffen-2020
http://www.bundjugend-bw.de/herbsttreffen-2020
http://www.bundjugend-bw.de/wintertreffen-2020
http://www.bundjugend-bw.de/jugendfilmcamp-2020
mailto:aufstand%40naju-bw.de?subject=
http://www.naju-bw.de/aufstand
http://www.facebook.com/aufstand
mailto:info%40bundjugend-bw.de?subject=
http://www.bundjugend-bw.de/aktionstag-2020 
http://www.bundjugend-bw.de/aktionswochenende-2020/
http://www.bundjugend-bw.de/aktionswochenende-2020/
http://www.weltladen-tuebingen.de
mailto:sabine.renelt%40bundjugend-bw.de?subject=
http://www.jugendaktionskongress.de
http://facebook.com/Jugendaktionskongress
http://www.bundjugend-bw.de/jak-zukunftswerkstatt-2020
http://www.bundjugend-bw.de/jak-orga-tag-2020
http://bundjugend-bw.de/klatschmohn
http://facebook.com/BUNDjugend.BW
http://instagram.com/bundjugend_bw


Naturschutztage 2020
3.–6.1.2020, Radolfzell
Die Naturschutztage am Bodensee sind seit Jahren das 
größte Treffen von Naturschützer*innen im deutsch   
 sprachigen Raum.  Vorträge, 

Workshops, Diskussionen 
und Exkursionen mit Expert*innen 
und Politiker*innen bieten für 
Naturschützer*innen aller Alters
gruppen zu Jahresbeginn wertvolle 
Anregungen. Für Jugendliche steht 
ein eigener Raum mit einem 
Jugendprogramm zur Verfügung. Für 
günstige Übernachtungsmöglich
keiten mit Schlafsack und Isomatte 

inklusive Frühstück in einer Turnhalle ist 
gesorgt. Teilnehmende bis 27 Jahre bekommen für die Anfahrt mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln einen Zuschuss.
50  € / 25  € • www.bundjugend-bw.de/naturschutztage-2020/

Naturpädagogischer Kindergruppenleiter*innen-Lehrgang
24.–26.4.2020, Ehningen & 21.–23.5.2020, Mühlacker
Auf diesem naturpädagogischen Lehrgang von NAJU und BUND 
werden Grundlagen und wirkungsvolles Handwerkszeug für die 
Arbeit mit Kindern in und mit der Natur vermittelt. Der 
Lehrgang richtet sich an Lehrer*innen, Erzieher*innen, 
Sozialpädagog*innen und natürlich an Kindergruppenlei

ter*innen und diejenigen, die es 
werden wollen. Wir werden die Lebenswelt der 
Kinder näher beleuchten, typische Situationen in 
der Gruppenstunde besprechen, rechtliche und 
versicherungstechnische Fragen klären sowie 
unsere Erfahrungen austauschen. Natürlich steht 
die praktische Naturpädagogik mit Spiel und Spaß 
immer im Mittelpunkt. Wir werden selbst viel 
ausprobieren und unserer Kreativität und Fantasie 
freien Lauf lassen. Jeder Teil ist inhaltlich in sich 

abgeschlossen. Nach Teilnahme an beiden Seminaren kann jede*r 
Teilnehmende (nach Vorlage eines Erste-Hilfe-Kurs-Nachweises) die 
Jugendleiter*in Card (Juleica) beantragen. 
Für diesen Kurs kann über uns beim Arbeitgeber, der Universität o. ä. 
Sonderurlaub beantragt werden.
Termin 1: 80 € / 60 €, Termin 2: 100 € / 80 € • www.bundjugend-bw.de/
kindergruppenleiterinnen-2020-1 & /kindergruppenleiterinnen-2020-2

Erste Hi lfe für Gruppenle iter*innen
14./15.3.2020, 16./17.5.2020, 20.6./21.6.2020, 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 
9stündigen 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.
60 € • www.jugendseminare.org

Seminar „Kein Missbrauch“
15.2.2020, Karlsruhe
Wir wollen keinen Missbrauch in unserer Kinder und Jugend arbeit 
erleben!
Um eine gute Präventionsarbeit zu leisten bieten wir dieses Seminar 
an. Prävention bezeichnet alle vorbeugenden Maß nahmen, um ein 
unerwünschtes Ereignis, wie zum Beispiel sexualisiertes Verhalten, 
zu verhindern, frühzeitig zu erkennen und mögliche Folgeschäden zu 
vermeiden. Die Definition von sexueller Gewalt, Präventionsbaustei
ne und das Erkennen von persönlichen Grenzen sind Inhalte des 
Seminars. Es bleibt genug Zeit für Diskussionen und Austausch über 
das Thema. Dieses Seminar wird von der Naturfreundejugend Baden 
organisiert.
für BUNDjugend-Aktive kostenfrei • www.bundjugend-bw.de/semit-
nar-kein-missbrauch-2020/

Sommerakademie
im Biosphärengebiet Schwäbische Alb
3.–8.8.2020
Auf der Sommerakademie erlebst du sechs spannende Tage voller 
Exkursionen, Diskussionen, Vorträgen, Gruppenarbeiten und hand
werklicher Angebote zu den Themen Landschaft, Naturschutz und 
Nachhaltigkeit! Das Ganze findet gemeinsam mit anderen jungen 
Erwachsenen in einer bunten, interdisziplinären Gruppe statt. Unser 
Thema dreht sich um die Frage, wie Natur und Kulturlandschaften 
erhalten und nachhaltig bewirtschaftet werden können, beispiels

weise durch die Beweidung mit  Schafen. 
Wir werfen einen Blick auf die 
 Menschen hinter den Landschaften, 
be schäftigen uns mit Rahmenbedingun
gen und Interessenskonflikten. Außer
dem erfährst du viel über das Biosphä
rengebiet Schwäbische Alb und über 
Artenvielfalt. Die Sommerakademie wird 
in Kooperation mit der Hochschule für 
Umwelt und Wirtschaft Nürtingen 
Geislingen und dem Biosphärengebiet 

Schwäbische Alb veranstaltet. Weitere Infos findest du im Internet!
150 € • www.bundjugend-bw.de/sommerakademie-2020

Jugendfreizeiten-Börse 2020
9.–11.10.2020, Bempflingen
Die JugendfreizeitenTeamer*innenbörse ist der zentrale 
Treffpunkt für alle, die im Jahr 2021 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 
Freizeiten die einzelnen FreizeitenTeams, die zu bestimmten 
Ferienterminen spannende Freizeiten anbieten wollen. Diese 
Termine werden im Plenum zusammengetragen und abge
stimmt und fast fertig ist die Grundplanung für das Freizeiten
programm 2021.
kostenlos • www.bundjugend-bw.de/freizeitenboerse-2020
Alle Freizeiten des AK ökologische Freizeiten unter:
www.ak-freizeiten.de 

Fahrt zur „Wir haben es satt!“ - Großdemo
17.–19.1.2020, Stuttgart–Heilbronn–Berlin
Die BUNDjugend BW fährt mit allen Interessierten zur  
„Wir haben es satt!“  Demo in Berlin, um gemeinsam für  
eine bessere Agrarpolitik, ohne 
Pestizide, ohne Tierleid und mit 
mehr Unterstützung für kleinbäuerli
che, ökologische Betriebe auf die 
Straße zu gehen. Es geht Freitag 
abends in Stuttgart los, um mit 
Zustieg in Heilbronn über Nacht 
nach Berlin zu fahren. Am Samstag 
werden wir mit vielen BUNDjugend
lichen aus anderen Landesverbän
den an der Demo teilnehmen. Der 
Samstag Abend dient dem Kennenlernen und Vernetzen mit Aktiven 
aus den anderen Bundesländern. Wir sind am Sonntag Abend zurück. 
Übernachtung und Verpflegung in einer Schule. Setz mit vielen 
tausend anderen ein Zeichen für eine andere Landwirtschaft!
40 € • www.bundjugend-bw.de/wir-haben-es-satt-2020/

Moderationsseminar 2020
27.-29.3.2020, Bempflingen
Entscheidungsfindung? Konsens & 
Moderation!

„Konsens bedeutet ‚Übereinkunft’, 
‚Übereinstimmung’ und meint einen 
Prozess, in dem unterschiedliche 
Meinungen zu einer gemeinsamen 
Entscheidung zusammengebracht 
werden, die von allen gutgeheißen und 
mitgetragen wird.“ Konsens  Handbuch zur 

gewaltfreien Entscheidungsfindung, WfGA

Wie kann Entscheidungsfindung im Konsens gelingen, um die Vision 
einer herrschaftsfreien und solidarischen Gesellschaft schon im Hier 
und Jetzt durch ein anderes Miteinander zu leben?
In diesem Seminar wird es mit theoretischen Inputs und praxisorien
tierten Rollenspielen darum gehen, zu üben wie es mithilfe von 
Moderation gelingen kann zielorientiert zu Entscheidungen zu 
kommen, die alle mittragen können. Außerdem geht es um Moderati
onsmethoden, Besonderheiten interner Moderation,die eigene Rolle 
und Haltung als Moderation sowie Gruppendynamiken.
60 € / für BUNDjugend Aktive kostenfrei • www.bundjugend-bw.de/
moderationsseminar-2020

Jugendle iter*innen-Lehrgang
14.–18.4.2020, Lorch
Wenn du wissen willst, wie eine Gruppe funktioniert und was 
eine*n gute*n Leiter*in ausmacht, dann komm zum Jugend
leiter*innenLehrgang von NAJU und BUNDjugend. Dieser Lehrgang 
richtet sich an alle, die selbst mit anderen Jugendlichen im Umwelt 
und Naturschutz aktiv sind bzw. in Zukunft aktiv werden wollen. 
Wir befassen uns mit Rechtsfragen und Finanzierung, mit Gruppen
dynamik und pädagogik und vielem mehr. Das alles gibt es für dich 
aber nicht nur als graue Theorie: Wir machen 
spannende Rollenspiele und viele praktische 
Workshops. Darüber hinaus hast du die Mög
lichkeit, eine Vielzahl von Aktionen, Gruppen
spielen und naturpädagogischen Übungen 
kennenzulernen. Mit diesem Handwerkszeug 
bist du gut gerüstet, eigene Aktionen, Gruppen
stunden und Projekte zu planen und durchzu
führen. 
Nach dem Lehrgang kannst du die Juleica 
beantragen, sofern du zusätzlich einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert 
hast.
Für diesen Kurs kann über uns bei Arbeitgeber, Universität o. ä. 
Sonderurlaub beantragt werden.
100 €/60 € • www.bundjugend-bw.de/juleica-2020

Suffizienz Seminar
26.–28.6.2020, Stuttgart
All we need is less? Minimalismus zwischen Selbermachen und 
Nachhaltigkeitspolitik. Ist weniger mehr? Was kann ich selbst 
tun? Was brauche ich wirklich zum Glücklichsein? Und wie 
politisch ist Minimalismus eigentlich?
 Diese(n) und mehr Fragen wollen wir uns gemeinsam  
 auf dem Seminar stellen, uns austauschen, diskutieren und 

 reflektieren. Doch wir werden auch 
 kreativ und probieren  

 uns im „Selberma
chen“ aus: Plastik 
 reduzieren, LowWaste  

 und Minimalismus  
  wie geht das im 

Alltag? Dafür besu
chen wir Orte in 

Stuttgart, in denen 
das alles vorgelebt 

wird und wir testen 
die eine oder andere Sache auch selbst aus, ganz nach 
dem Motto „do it yourself“! Wir fangen bei uns an, um 

ein Umdenken in der Gesellschaft zu erreichen und 
Forderungen an die Politik zu stellen  für ein gutes Leben 
für alle! Das Seminar richtet sich an alle, die neugierig auf 
das Thema Minimalismus sind und Selbermachen mit 
Politik verbinden möchten.
25  € • www.bundjugend-bw.de/termin/suffizienz-semie-
nar-2020/

14–27 Jahre

ab 18 Jahre

 ab 16 
 Jahren

0–111 

Jahre

ab 15 
Jahren

ab 15  

Jahren

BUNDjugend-Sommerfest24.7.2020, StuttgartWir laden unsere Gruppen, Aktiven, Freund*innen & Partner*innen 

herzlich zum BUNDjugendSommerfest 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 Tag der offenen Tür in unserer Geschäftsstelle statt. 

Herzlich Willkommen! Bitte einen Beitrag zum Buffet mitbringen.kostenlos • www.bundjugend-bw.de/sommerfest-2020/

16–27 Jahre

14–27 Jahre

ab 17 
Jahren

Naturtagebuch-Mit Manfred Mistkäfer die Natur entdecken
Für Kinder von 8 bis 12 Jahren
Was ist das für ein Käfer? Haben Schnecken eine Lieblingsspeise? Was wächst hier alles 
unterm Baum? In der Natur gibt es unglaublich viel zu beobachten und zu entdecken!!! Am 
besten hältst du all deine Beobachtungen in deinem Naturtagebuch fest. So entsteht ein 
richtiges Forscher*innenbuch. Wenn du dein Naturtagebuch bis Ende Oktober an Manfred 
Mistkäfer schickst, nimmst du am Naturtagebuch Wettbewerb teil.  Übrigens, Manfred 
Mistkäfer hat auch ein eigenes Naturmagazin für Kinder. Das Manfred Mistkäfer Magazin.
Mehr darüber und wie du am Naturtagebuch Wettbewerb teilnehmen kannst, erfährst du unter 
www.naturtagebuch.de
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