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BUNDjugend-Sommerfest und Tag der offenen Tür
16.7.2022, StuttgartHerzliche Einladung zum Sommerfest im Hof unserer Geschäftsstelle in 

Stuttgart! Egal ob Jugendgruppe, Aktive*r, Freund*in, Partner*in oder 

Unterstützer*in: Ihr seid herzlich willkommen! Gemeinsam wollen wir 

feiern und genießen – und uns bei euch für euer Engagement und eure 

Unterstützung bedanken. Beim Sommerfest findet zugleich ein „Tag der 

offenen Tür“ in unserer Geschäftsstelle statt. Wir kümmern uns um 

Getränke und Grillgut, freuen uns aber auch über einen Beitrag zum Buffet.

kostenlos • bundjugend-bw.de/sommerfest-2022

ab  14  Jahren

Mitmachtreffen für Interessierte und Aktive
   
Vier Mal im Jahr bieten dir die Mitmachtreffen die 
Möglichkeit, mit Aktiven und Gruppen der BUNDjugend 
zusammenzukommen und neu einzusteigen. Willkommen  
 sind alle, die Lust darauf haben, 

die BUNDjugend genauer 
kennenzulernen und sich mit 
anderen Interessierten aus-
tauschen wollen. Wir planen 
zusammen Aktionen, lernen von 
Fachleuten und bringen eigene 
Perspektiven ein. Denn dafür 
sind die Mitmachtreffen da:  
Wir wollen gemeinsam etwas 
schaffen und uns für unsere 
Umwelt und globale Gerech-

tigkeit einsetzen! Dafür bereiten Aktive 
ein Programm vor, das Raum schafft für unsere Gedanken und Ideen. 
Wir sind keine Expert*innen, sondern Jugendliche und junge 
Erwachsene, denen unsere Welt wichtig ist. Wenn sich das für dich 
gut anhört, komm vorbei und mach mit! 
kostenlos • bundjugend-bw.de/mitmachtreffen

15–27
Jahre

Jahresprogramm 2022

 BUNDjugend BW
In der BUNDjugend engagieren sich klima-, umwelt- und 
naturschutzinteressierte junge Menschen unter 27 
gemeinsam in Gruppen, Aktionen, Projekten und 
Seminaren für eine sozial und ökologisch gerechte 
Welt. Als Jugendorganisation im Bund für Umwelt und 
Naturschutz (BUND e.V.) ist die BUNDjugend 
eigenständig tätig. Das aktuelle Schwerpunktthema 
lautet „Klimagerechtigkeit“. Alle Infos, Termine und 
Aktionen findest du unter

bundjugend-bw.de

 Mach Mit!
Wir möchten unsere Zukunft aktiv mitgestalten und 
sind überzeugt, dass wir die Welt, in der wir leben, 

verändern können. Denn wir wollen das gute 
Leben für alle unter Einhaltung der planetaren 
Grenzen! Dir geht es genauso? Dann mach mit! 
Egal ob du mit deinem Engagement erst 
anfängst oder schon erfahren bist: Bei uns 
kannst du aktiv werden, in vielen lokalen und 
bundesweiten Projekten. 

 bundjugend-bw.de/mitmachen 

Frühl ingstreffen    8. – 10.4.2022, Freiburg 
Zu Gast bei der BUNDjugend-Gruppe in Freiburg beschäftigen wir uns 
mit dem Thema Biodiversität und machen eine Exkursion in den 
Kaiserstuhl.
bundjugend-bw.de/fruehlingstreffen-2022

Sommertreffen  1. – 3.7.2022, Kolbingen
In unserem Landheim auf der Schwäbischen Alb genießen wir die 
Zeit in der Natur und schmieden am Lagerfeuer Pläne für den Herbst 
und Winter.
bundjugend-bw.de/sommertreffen-2022

Herbsttreffen   16. – 18.9.2022, Stuttgart 
Wir treffen uns im Umweltzentrum Stuttgart. Neben der Einstimmung 
auf den Jugendaktionskongress kannst du in verschiedene Arbeits-
gruppen reinschnuppern. Komm vorbei und bring deine Ideen mit!
bundjugend-bw.de/herbsttreffen-2022

Wintertreffen   2. – 4.12.2022, Bempflingen 
Auf dem Wintertreffen findet unsere Mitgliederversammlung statt. 
Egal, ob du Mitglied bist oder nicht, bring dich ein und gestalte die 
BUNDjugend mit.
bundjugend-bw.de/wintertreffen-2022
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Aktionen anlässl ich der „Wir haben es satt!“
22.1.2022, in ganz Baden-Württemberg
Eigentlich, ja eigentlich, wollten wir endlich wieder mit einem 
Demobus nach Berlin fahren, um an der „Wir haben es satt“-
Großdemo für eine bessere Agrarpolitik teilzunehmen. Leider 
macht uns die Pandemie wieder einmal einen Strich durch die 
Rechnung, weshalb es auch in 2022 keine Demofahrt geben wird. 
Aber das heißt nicht, dass du kein Zeichen gegen Pestizide, Tierleid 
und Megabetriebe setzen kannst! Wie 
wäre es zum Beispiel, wenn du allein, 
mit ein paar Freund*innen oder mit dei-
ner Jugendgruppe für einen Tag auf 
einem Bio-Betrieb in der Nähe 
mithilfst? Oder ihr organisiert ein 
Gespräch mit eurem*r Wahlkreisabge-
ordneten und diskutiert mögliche 
Verbesserungen für Bäuer*innen und 
Artenvielfalt. Online kannst du deine 
Forderungen unter den Hashtags #WirHabenEsSatt 
oder #WHES22 posten. Noch mehr Aktionstipps findest du unter:
bundjugend-bw.de/wir-haben-es-satt-2022

Aufstand 2022: Das Jugendumweltfestival
15. – 19.6.2022, Waldenbuch
Zelte, Natur, junge und engagierte Menschen, Workshops, 
Musik, Lagerfeuer und Festivalstimmung – das ist der 
Aufstand! 2022 findet unser fünftägiges Jugend- Umwelt-
Festival unter dem Motto „Rethink, Restart, Rebuild“ statt. 

Dich erwarten viele spannende Work-
shops zu aktuellen Themen aus Natur, 
Umwelt und Gesellschaft, sowie 
Aktiv- und Kreativworkshops. Dein 
Können kannst du auf der Open Stage 
zeigen und die Abende gemütlich am 
Lagerfeuer oder tanzend zu Live-Musik 
ausklingen lassen. Erlebe die offene 
und tolerante Gemeinschaft und die 
Möglichkeit, dich mit anderen 
Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen auszutauschen und zu vernetzen. 
Melde dich online an, komm vorbei 

und genieße unvergessliche Momente! Und das 
alles umsonst und draußen!
ca. 3 € pro Essen & Geld für Getränke • aufstand-festival.de

Aktionswochenende
15. – 17.7.2022, Stuttgart
Sommer – Sonne – Demowochenende!
Wir wollen unsere Themen auf die Straße bringen und organisieren 
daher ein zentrales Aktionswochenende in Stuttgart. Am Freitag-
abend stimmen wir uns auf das Thema ein und am Samstagnachmit-
tag ziehen wir mit einer Demo laut und fröhlich durch Stuttgart. 
Komm vorbei, bring Freund*innen mit und feier mit uns im Anschluss 
an die Demo unser Sommerfest im Hof des Umweltzentrums!
kostenlos • www.bundjugend-bw.de/aktionswochenende-2022

Jugendaktionskongress (JAK)
29.10. – 3.11.2022, Tübingen
Beim Jugendaktionskongress (JAK) kommen 
jedes Jahr im Herbst viele motivierte junge 
Menschen zusammen, um Ideen für die 
Zukunft zu spinnen und umzusetzen. In 
zahlreichen Workshops und bei öffentlichen 

Aktionen beschäftigen wir uns mit aktuellen Themen aus Gesell-
schaft, Umwelt und Politik. Unsere Perspektiven und Forderungen 
tragen wir dann mit einer Demo, einem Flashmob oder einer 
interaktiven Aktion nach außen! Abends gibt es auf der Open 

Stage Platz für Tanz, Musik, Poetry Slam oder Impro-Theater. Das 
gemütliche JAK-Café lädt ein, sich bei einer Limo zu unterhalten, 
Spiele zu spielen oder einfach nur beisammen zu sein. Die Teilnahme 
ist auch an einzelnen Tagen möglich. Übrigens: Der JAK wird von 
einem ehrenamtlichen Team organisiert, bei dem du dich mit deinen 
Interessen und Ideen einbringen kannst! Komm einfach zur Zukunfts-
werkstatt, zum Helfer*innen-Treffen oder melde dich in der Ge-
schäftsstelle.
Empfehlung 50 € • jugendaktionskongress.de

JAK-Zukunftswerkstatt
4. – 6.2.2022, Stuttgart
Bei der Zukunftswerkstatt beginnen wir, 
den Jugendaktionskongress (JAK) 2022 zu 
planen. Wir erfahren, was der JAK schon 
war und machen uns Gedanken, was er in 
diesem Jahr sein soll. Dieses Treffen ist 
offen für alle, die Lust haben, in den Orgaprozess reinzuschnup-
pern und verpflichtet erstmal zu nichts. Wenn du also über den 
Ablauf des JAKs, über das diesjährige Motto und allerlei Ideen fürs 
Programm reden möchtest, komm zur Zukunftswerkstatt ins 
Umweltzentrum nach Stuttgart. Wir werden gemeinsam dort mit 
Isomatte und Schlafsack übernachten und leckeres bio-veganes 
Essen kochen. 
kostenlos • bundjugend-bw.de/jak-zukunftswerkstatt-2022

Helfer*innen-Treffen
24.9.2022, Stuttgart
Wenn du gerne beim JAK mithelfen willst, aber keine Zeit hast, von 
Februar bis Oktober verbindlich mitzumachen, kannst du dich hier 
einbringen. Fünf Wochen vor dem JAK treffen sich alle, die beim 
Endspurt dabei sein und Verantwortung übernehmen wollen!
kostenlos • bundjugend-bw.de/jak-helferinnentreffen-2022

Wenn du immer auf dem Laufenden bleiben willst, melde dich zu 
unserem Newsletter an:
bundjugend-bw.de/klatschmohn
Komm für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr in unser Team:
bundjugend-bw.de/foej
Folge uns auf Instagram und Twitter:
@bundjugend_bw
Oder auf Mastodon:
@bundjugend_bw@climatejustice.global

Engagiert euch!

VIElES IST  MöglIcH.  
WIr MüSSEN  ES NUr TUN.
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ab 16Jahren

Naturtagebuch für Kinder ab 8 Jahren

BUNDjugend-gruppen in Baden-Württemberg
In ganz Baden-Württemberg gibt es vielfältige Angebote der BUNDju-
gend, zu denen du einfach hingehen kannst! Zum Beispiel:
• Jugendgruppen in Freiburg, Gottmadingen, Karlsruhe, Heidelberg, 

Tübingen und Vaihingen/Enz; in Gründung: Bad Säckingen, 
Eppingen, Isny und Mannheim

• offene Treffs in Karlsruhe und Stuttgart
• Hochschulgruppen in Ulm und Heidelberg
• konsumkritische Stadtrundgänge in Tübingen und Karlsruhe
Wenn du selbst eine Gruppe bei dir zuhause starten willst, melde dich 
einfach in der Geschäftsstelle!
alle Infos zu den einzelnen Angeboten unter bundjugend-bw.de/vor-ort.
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Prävention sexualisierter gewalt
26.3.2022, Stuttgart
Was ist sexualisierte Gewalt? Und was kann ich tun, 
wenn ich davon erfahre oder selbst betroffen bin? 

Die BUNDjugend und der BUND wollen sichere Orte für 
Kinder und Jugendliche sein. Prävention bedeutet so viel wie 
vorbeugen: Wir wollen vorbeugen und verhindern, dass es 
zu sexualisierten Übergriffen bei unseren Veranstaltungen 

kommt. In diesem Workshop bekommst du Hintergrund-
informationen zum Thema, denn mit Bewusstsein dafür 
können wir Übergriffe frühzeitig erkennen. Zudem machen 

wir Übungen, um die eigenen und die Grenzen Anderer 
wahrzunehmen und zu respektieren, sodass ein achtsamer 

Umgang miteinander gelingt. Und es geht darum, im Fall von 
sexualisierter Gewalt handlungsfähig zu sein. 
kostenlos • bundjugend-bw.de/praevention-2022

Parlamentarischer Abend: 
E in Feierabend-gespräch
6.4.2022, Stuttgart
Auf Tuchfühlung mit der Landespolitik: Bei unserem Parlamen-
tarischen Abend kannst du mit Abgeordneten des 
 baden-württembergischen Landtags ins Gespräch kommen!

In Kooperation mit dem Projekt „STADT-
räume – reclaim the streets“ geht es um 
unsere Ideen für eine zukunftsfähige 
Gesellschaft: Wie gelingt eine ökologisch 
und sozial gerechte Verkehrswende, wie 
gestalten wir den öffentlichen Raum so, 
dass er für alle zugänglich ist, und wie 
stellen wir uns unser Zusammenleben in 
Zukunft vor? Gemeinsam erarbeiten wir 
vorab unsere Visionen dazu, die dann beim 
Parlamentarischen Abend die Grundlage 
für den Austausch mit den Politiker*innen bilden. 
kostenlos • bundjugend-bw.de/parlamentarischer-abend-2022

Interview-Training und Narrativentwicklung
24.6.2022, Stuttgart
Als Teil der Klimagerechtigkeitsbewegung stehen wir mit 
unseren Botschaften immer häufiger im „Rampenlicht“ der 
Presse – sei es, weil wir zu einem bestimmten Thema 
an gefragt werden oder weil wir dieses selbst in der Öffentlichkeit 
platzieren wollen. Damit unsere Botschaften bei Interviews, Demos 
oder Aktionstagen richtig rüberkommen, beschäftigen wir uns in 
diesem Workshop unter anderem mit folgenden Fragen:
Wie können wir als Einzelperson oder als Gruppe unsere Narrative 
entwickeln und Kernbotschaften herausarbeiten? Was macht gute 
Interviews aus und wie können wir uns darin trainieren? Wie wird 
unsere Gruppe zum empowernden Rahmen, durch den die Mitglieder 
in der Öffentlichkeitsarbeit über sich hinauswachsen? In vielen 
Praxisübungen erlernst du Strategien und Methoden, um souverän 
und überzeugend in der Öffentlichkeit aufzutreten.
kostenlos • bundjugend-bw.de/presse-2022

layouten mit gIMP und Scribus

10.9., Stuttgart
Die kostenlosen Open-Source-Programme GIMP und Scribus bieten 
viele Möglichkeiten zur Bildbearbeitung und zur Gestaltung von 
Flyern, Social-Media-Posts oder Broschüren. In diesem Workshop 
bekommst du das nötige Handwerkszeug an die Hand, um in Zukunft 
selbst ansprechende Materialien für deine Jugendgruppe, deine 
Veranstaltung oder deinen Social-Media-Kanal zu erstellen. Wir 
beschäftigen uns mit grundlegenden Prinzipien der Gestaltung sowie 

dem Corporate Design der BUNDjugend und lernen, mit 
welchen Tricks und Kniffen du ganz einfach schöne 
Ergebnisse erzielst. Außerdem schauen wir uns die 
verschiedenen Einstellungen für eine individuelle 
Programmoberfläche an. Für die Teilnahme sind keine 
Vorkenntnisse erforderlich, grundlegende Computer-
kenntnisse jedoch von Vorteil! Am besten installierst du 
schon vor dem Workshop GIMP und Scribus auf deinem 
Computer.
kostenlos • bundjugend-bw.de/layout-2022

Erste Hi lfe für gruppenle iter*innen
18. – 19.3. & 19. – 20.3. & 25. – 26.11.2022, Bempflingen
Damit du als Teamer*in oder Leitung einer Gruppe für eventuelle 
Notfälle vorbereitet bist, solltest du regelmäßig einen Erste- Hilfe-
Kurs besuchen! Hier lernst du, in kritischen Situationen die richtigen 
Erste-Hilfe-Maßnahmen zu ergreifen. 

Das Seminar wird von unseren 
Freund*innen beim BDP organisiert 
und vermittelt dir Wissen, wie du 
im Notfall ruhig, schnell und 
angemessen reagieren kannst. 
Es werden verschiedene 
typische Unfall- und 
Verletzungs situationen 
besprochen und eingeübt, 

praxisnah und an die Jugend-
arbeit angepasst. Neben den Unterrichtsein heiten ist 
natürlich genügend Gelegenheit für gemütliches Beisam-
mensein in der Bildungsstätte.
50 € • bawue.bdp.org/veranstaltungen

Naturpädagogischer Kindergruppen-
le iter*innen-lehrgang
1. – 3.4. & 26. – 29.5.2022, 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, Erzie-

her*innen, Sozialpädagog*innen und natürlich 
an Kindergruppen leiter*innen und diejenigen, 
die es werden wollen. Wir werden 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. 
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. 
Termin 1: 80 €/60 €, Termin 2: 100 €/80 € • bundjugend-bw.de/
kindergruppenleiterinnen-2022-1 &   bundjugend-bw.de/
kindergruppenleiterinnen-2022-2

Jugendle iter*innen-lehrgang
19. – 23.4.2022, Erlach
Wie funktioniert eine Gruppe? Was macht eine gute 
Leitung aus? Und was für Spiele lassen sich mit einer 
großen Gruppe spielen? Genau diese Fragen beantworten wir 
beim Jugendleiter*innen-Lehrgang von NAJU und BUNDjugend. 
Der Lehrgang richtet sich an alle, die selbst mit anderen Jugend-

lichen im Umwelt- und Naturschutz aktiv sind 
bzw. in Zukunft aktiv werden wollen.

Wir befassen uns mit Rechtsfragen und 
Finanzierung, Gruppendynamik und -pädagogik 
und vielem mehr. Wir machen spannende 
Rollenspiele und viele praktische Workshops. 
Mit diesem Handwerkszeug bist du gut 
gerüstet, eigene Aktionen, Gruppenstunden 
und Projekte zu planen und durchzuführen.

Nach dem Lehrgang kannst du die Juleica beantragen, sofern du 
zusätzlich einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert hast.
100 €/60 € • bundjugend-bw.de/juleica-2022

lgBTQIA* – antidiskriminierende Perspektiven 
auf die Vie lfalt der geschlechter 
23.7.2022, Stuttgart
Wir laden Aktive und Hauptamtliche zu einem spannenden 
Workshop zum Thema LGBTQIA* in der Jugendarbeit ein!

Es geht um die Vielfalt von Geschlecht, Sensibilisierung für die 
Lebenswelt von Personen, die sich keiner cis-normativen Gender-
identität zuordnen, sowie antidiskriminierende Genderpädagogik. 
Nach einer theoretischen Einführung werden wir uns mit praktischen 
Fragen auseinandersetzen: Wie schaffen wir es, 
dass sich alle bei unseren Veranstaltungen 
willkommen und wohl fühlen? Was heißt das für 
unsere Öffentlichkeitsarbeit? Wo sind unsere 
eigenen Strukturen ggf. diskriminierend? Und 
was können wir konkret bei uns verändern? 
Egal, ob du in einer Jugendgruppe oder auf 
Landesebene aktiv bist, sei dabei!
kostenlos • bundjugend-bw.de/vielfalt-2022

Teamer*innen-Börse für Freizeiten 2023
7. – 9.10.2022, Bempflingen
Die Freizeiten-Teamer*innenbörse ist der zentrale Treff-
punkt für diejenigen, die im Jahr 2023 eine (Jugend)freizeit 
beim AK Ökologische Freizeiten teamen möchten. An 
diesem  Wochenende gibt es wichtige Informationen für Neutea-

mer*innen und für erfahrene Tea-
mer*innen die passende Gelegenheit, 
sich auszutauschen. Alle Interessierten 
setzen sich nach ihren Vorlieben, z.B. 
Fahrrad, Kajak, Trekking, stationäre 
Freizeiten, und eigenen Ideen zusam-
men. Mit Hilfe von Unterlagen sowie 
Planungen aus den vergangenen 
Freizeiten und sich daraus ergebenden 
Diskus sionen formen sich Teams, die zu 
bestimmten Terminen eine spannende 

Freizeit anbieten möchten. Am Ende der Börse stehen die Grundpla-
nungen und Teams für das Jahr 2023.
kostenlos • bawue.bdp.org/veranstaltungen •  
alle Freizeiten des AK Ökologische Freizeiten unter ak-freizeiten.de

ab 14 Jahren

ab 15  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: 
naturtagebuch.de
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Bring dich bei unseren Veranstaltungen ein!
Viele unserer Seminare, Workshops und Schulungen werden inhaltlich 

erst im Laufe des Jahres organisiert. Wenn dich eine bestimmte 

Veranstaltung besonders interessiert und du Lust hast, dich bei den 

Vorbereitungen einzubringen, melde dich in der Geschäftsstelle: 

0711/619 70-20 oder info@bundjugend-bw.de. Wir freuen uns auf 

deine Ideen und Perspektiven!

Alle Termine stehen unter Vorbehalt!
Präsenzveranstaltungen finden nur statt, wenn es die jeweilige 

Pandemiesituation zulässt. Aktuelle Informationen zu allen Veranstal-

tungen findest du immer auf unserer Homepage und im „Klatschmohn“.
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