
BUNDjugend-Sommerfest1.7.2023, StuttgartEhrenamtlich, interessiert, begeistert, unterstützend, befreundet, 

nostalgisch? Egal aus welchem Grund: Du bist herzlich zum Sommerfest 

im Hof des Umweltzentrums in Stuttgart eingeladen! Feier mit uns einen 

lauschigen Sommerabend unter unserem schönen Nussbaum. Wir freuen 

uns über einen Beitrag zum Buffet.kostenlos • bundjugend-bw.de/sommerfest-2023

ab  14  Jahren

Schwerpunkt „Mitbestimmen und Tei lhaben“
Kickoff-Wochenende
24.–26.3.2023, Todtmoos
Teilhaben und Mitbestimmen in Aktion. So wollen wir unser erstes Wochenende zum Jahresthema starten und treffen uns daher im 
Schwarzwald, wo die Stromversorgung in Bürger*innenhand liegt. Wir schauen uns am Beispiel der EWS (Elektirizitätswerke Schönau) an, wie 
aus einer Protestbewegung heraus selbstbestimmte Stromversorgung entstehen kann. Außerdem überlegen wir an diesem Wochenende, wie wir 
das frisch gewählte Schwerpunktthema „Mitbestimmen und Teilhaben“ bei der BUNDjugend mit Leben füllen. Egal, ob du schon bei der 
BUNDjugend aktiv bist oder neu dazukommst: Wenn du Lust hast, dich genauer mit dem Thema auseinanderzusetzen, dann bist du hier richtig! 
Wir bestimmen gemeinsam, womit wir uns in den nächsten beiden Jahren noch näher beschäftigen wollen!
kostenlos • bundjugend-bw.de/schwerpunktthema-1-2023

Aktions-Wochenende
30.6.–2.7.2023, Stuttgart
Sommer – Sonne – Aktionswochenende!
Wir wollen unser Schwerpunktthema in die Öffentlichkeit bringen und 
organisieren daher ein zentrales Aktionswochenende in Stuttgart. Am 
Freitagabend stimmen wir uns auf das Thema ein und am Samstag-
mittag machen wir uns mit einer bunten Aktion in Stuttgart bemerk-
bar. Komm vorbei, bring Freund*innen mit und feier mit uns im 
Anschluss an die Aktion im Hof des Umweltzentrums unser Sommerfest!
kostenlos • bundjugend-bw.de/aktionswochenende-2023

14–26
Jahre

Jahresprogramm 2023

 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 
der Aktiven in Baden-Württemberg lautet 
„Mitbestimmen und Teilhaben“. 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 wir leben, 

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

 bundjugend-bw.de/mitmachen 

14–26
Jahre

„Wir haben es satt!“-Demo
20.–22.1.2023, Berlin
Wir fahren mit einem großen Demobus zur „Wir haben es 
satt!“-Demo in Berlin, um gemeinsam für eine bessere 
Agrarpolitik, ohne Pestizide, ohne Tierleid und mit mehr 
Unterstützung für kleinbäuerliche, ökologische Betriebe auf die 

Straße zu gehen. Der Bus fährt am Freitagabend in 
Stuttgart los, um mit Zustieg in Heilbronn 
über Nacht nach Berlin zu fahren. Am 
Samstag werden wir mit vielen 
BUNDjugendlichen aus anderen 
Landesverbänden an der 
Demo teilnehmen. Nach der 
Demo gibt’s am 
Samstagabend viel Zeit zum 
Kennenlernen und Vernetzen 
mit Aktiven aus den anderen 

Bundesländern. Am Sonntagabend sind wir zurück in 
Heilbronn bzw. Stuttgart.
Übernachtung und Verpflegung in einer Schule. Komm 
mit und setz mit vielen tausend anderen ein Zeichen für 
eine andere, bessere Landwirtschaft!
60€ • bundjugend-bw.de/wir-haben-es-satt-2023

Jugendaktionskongress (JAK) 
29.9.–3.10.2023 [nicht in den Herbstferien!], Bempflingen
Beim Jugendaktionskongress (JAK) kommen jedes Jahr im 
Herbst viele motivierte junge Menschen zusammen, um 
Neues zu erfahren, eigenes Können und Wissen zu teilen, Ideen für 
die Zukunft zu spinnen und umzusetzen. In zahlreichen Workshops 
und bei Exkursionen beschäftigen wir uns 
mit aktuellen Themen aus Gesellschaft, 
Umwelt und Politik. Aber auch in einer 
Kreativ- und Bastelecke hast du die 
Chance tätig zu werden und deine 
Fähigkeiten weiterzugeben. 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 Teil nahme 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! Jeder JAK ist anders und lebt 
von deinen Ideen. Komm einfach zur Zukunftswerkstatt, zum 
Helfer*innen-Treffen oder melde dich in der Geschäftsstelle.
Empfehlung: 60 € • jugendaktionskongress.de

JAK-Zukunftswerkstatt
10.–11.2.2023, Stuttgart
Bei der Zukunftswerkstatt beginnen wir, den Jugendaktionskongress 
(JAK) 2023 zu planen. Dieses Treffen ist offen für alle, die Lust haben, 
in den Orgaprozess reinzuschnuppern und verpflichtet erstmal zu 
nichts. Du hast eine gute Idee fürs Motto, Vorstellungen, wie das 

Plakat aussehen soll oder kennst tolle Referent*innen, die 
du gerne 2023 auf dem JAK dabei hättest? Dann bist du 
genauso willkommen, wie wenn du einfach mal wissen 
möchtest, wie eine so große Ver anstaltung überhaupt 
organisiert wird und wo es überall möglich ist, anzupacken. 
Wir übernachten gemeinsam mit Isomatte und Schlaf sack im 
Umweltzentrum und kochen uns leckeres bio-veganes Essen.
kostenlos • bundjugend-bw.de/jak-zukunftswerkstatt-2023

JAK-Helfer*innen-Treffen
2.9.2023, Stuttgart
Wenn du gerne beim JAK mithelfen willst, aber das im Februar noch 
nicht weißt, kannst du dich hier einbringen. Du lernst das Orgateam 
kennen, erfährst, was schon alles geplant ist und wo noch Hilfe 
gebraucht wird. Vier Wochen vor dem JAK treffen sich alle, die beim 
Endspurt dabei sein und Verantwortung übernehmen wollen!
kostenlos • bundjugend-bw.de/jak-helferinnentreffen-2023

Mitgl iederversammlung
1.–3.12.2023, Bempflingen
Die Mitgliederversammlung ist die Gelegenheit, in der 
BUNDjugend mitzubestimmen. Sie findet an diesem 
Wochenende am Samstag ganztägig statt. Auf der 
Mitgliederversammlung wählen wir, wer uns nach 
außen hin vertritt und beschließen unsere Schwer-
punkte für 2024. An diesem Wochenende wollen wir 
außerdem diskutieren, wie „Mitbestimmen und Teil- 
haben“ in unserem Jugendverband funktioniert und 

welche Bedeutung wir in der Zivilgesellschaft einnehmen können 
und wollen. Egal, ob du Mitglied bist oder nicht, du bist herzlich 
willkommen.
kostenlos • bundjugend-bw.de/mv-2023

Vertiefungs-Wochenende
27.–29.10.2023, Stuttgart
An diesem Wochenende steigen wir noch tiefer 
in unser Schwerpunktthema „Mitbestimmen und 
Teilhaben“ ein. Bei den vorherigen Wochen-
enden legen wir gemeinsam fest, mit welchem 
Aspekt wir uns jetzt im Oktober beschäftigen 
wollen. Du musst kein*e Expert*in sein, um 
vorbeizukommen und dich mit deinen Ge-
danken und Ideen einzubringen. Auf der Web- 
 seite kannst du dich auf dem Laufenden halten, welchen inhaltlichen 
Schwerpunkt wir uns für das Wochenende geben.
kostenlos • bundjugend-bw.de/schwerpunktthema-2-2023

Wenn du immer auf dem Laufenden bleiben willst, melde dich zu 
unserem Newsletter an:
bundjugend-bw.de/klatschmohn
Komm ab 1.9. für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr in unser Team:
bundjugend-bw.de/foej
Folge uns auf Instagram und Twitter:
@bundjugend_bw
Oder im Fediverse auf Mastodon:
@bundjugend_bw@climatejustice.global

Engagiert euch!

VIELES IST  MÖGLICH.  
WIR MÜSSEN  ES NUR TUN.

Naturtagebuch für Kinder ab 8 Jahren

Bring dich bei unseren Veranstaltungen ein!Alle unsere Seminare, Workshops und Schulungen werden gemeinsam mit Ehrenamtlichen 
organisiert und entstehen daher inhaltlich im Laufe des Jahres. Wir sind keine Expert*innen, 
sondern Jugendliche und junge Erwachsene, denen unsere Welt wichtig ist. Wenn dich also 
eine bestimmte Veranstaltung besonders interessiert und du Lust hast, dich bei den 
Vorbereitungen mit deinen Ideen einzubringen, melde dich in der Geschäftsstelle: 
0711/619 70-20 oder info@bundjugend-bw.de. Wir freuen uns auf deine Perspektive!

Camp-IAA: 
Protestwochenende zur Internationalen Automobi l-Ausstel lung
8.–10.9.2023, München
Wir fordern eine zielführende und konsequente 
Verkehrswende – und das jetzt!
Auch dieses Jahr findet die IAA in München statt, vermeintlich unter 
dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Dafür wird dieser rückständigen 
Industrie sogar wieder öffentlicher Raum zur Verfügung gestellt. Mit 
einer Großdemo und kreativen Aktionen gegen die IAA als Symbol für 

eine veraltete Mobilitätspolitik werden wir uns 
lautstark für unsere Belange einsetzen und nicht 
zulassen, dass das Greenwashing gelingt. Wir 
organisieren eine gemeinsame Anreise aus 
Stuttgart und sind zu Gast bei der BUNDjugend 
Bayern, die ein spannendes Rahmenprogramm 
mit gemeinsamem Abendprogramm und Zeit 
für Vernetzung auf die Beine stellt. Komm mit 
uns nach München, lerne andere Aktivisti und 
BUNDjugendliche aus ganz Deutschland 

kennen und gestalte die Verkehrswende mit!
Camp: kostenlos • Fahrtkostenzuschuss für Anreise aus BW: 25€ •  
bundjugend-bw.de/iaa-camp-2023

14–26
Jahre

16–26
Jahre
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BUNDjugend-Gruppen in Baden-Württemberg
In ganz Baden-Württemberg gibt es vielfältige Angebote der BUNDjugend. Alle diese Gruppen freuen sich über neue Gesichter:
    • Jugendgruppen in Freiburg, Gottmadingen, Heidelberg, Heilbronn, Karlsruhe-Stutensee, Tübingen und Vaihingen/Enz
    • Jugendgruppen, die ausschließlich Sommerferienprogramme anbieten: Ersingen/Erbach und Dettenhausen
    • Hochschulgruppe in Ulm
    • Konsumkritische Stadtrundgänge in Tübingen und Karlsruhe
Wenn du selbst eine Gruppe bei dir zuhause starten willst, melde dich einfach bei unserer Jugendbildungsreferentin  
Jana unter jana.stumpp@bundjugend-bw.de!
Alle Infos zu den einzelnen Angeboten findest du unter  
bundjugend-bw.de/vor-ort.

Einführung in die Öffentl ichkeitsarbeit
14.3.2023, 19 Uhr, online
In diesem Online-Workshop bekommst du einen Einblick in die Grundlagen der Öffentlichkeitsarbeit: Was gilt es beim Kommunizieren über 
soziale Bewegungen zu beachten? Wie schreibe ich eine Pressemitteilung? Wie erstelle ich einen Redaktionsplan für Social Media? Neben 
den Antworten auf diese Fragen geht es außerdem um die Unterstützung, die du in Sachen Öffentlichkeitsarbeit von der BUNDjugend für 
deine Aktion oder deine Gruppe bekommen kannst. Dazu gehören Textbausteine, verschiedene Informationskanäle und tatkräftiger 

Support aus der Landesgeschäftsstelle.
kostenlos • bundjugend-bw.de/oeffentlichkeitsarbeit-2023

Erste Hi lfe für Gruppenle iter*innen
17.–18.3. | 18.–19.3. | 15.–16.4. | 25.–26.11.2023, 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 Verletzungssituationen besprochen und eingeübt, praxisnah und an die Jugendarbeit angepasst. Neben den 
Unterrichtseinheiten ist natürlich genügend Gelegenheit für gemütliches Beisammensein in der Bildungsstätte.
Dieses Seminar umfasst über zwei Tage neun Unterrichtseinheiten zu Erste-Hilfe-Maßnahmen mit zusätzlichem Input  
zu typischen Freizeit-Situationen.
90€/0€ • bawue.bdp.org/veranstaltungen

Naturpädagogischer Kindergruppenle iter*innen-Lehrgang
31.3.–2.4. & 18.–21.5.2023, 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 Kindergruppenleiter*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. Für diesen Kurs kannst du beim Arbeitgeber, der Universität o. ä. Sonderurlaub beantragen.
Termin 1: 90€/60€, Termin 2: 110€/80€ • bundjugend-bw.de/kindergruppenleiterinnen-2023-1 & bundjugend-bw.de/kindergruppenleiterinnen-2023-2

Jugendle iter*innen-Lehrgang
11.–15.4.2023, 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 wollen wir beim Jugendleiter*innen-Lehrgang von NAJU und BUNDjugend beantworten. Der 
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, 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 Jugendleiter*in-Card (Juleica) beantragen, sofern du zusätzlich einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert hast. Für 
diesen Kurs kannst du beim Arbeitgeber, der Universität o. ä. Sonderurlaub beantragen.
110 €/60 € • bundjugend-bw.de/juleica-2023

Vernetzungs-Wochenende für BUNDjugend-Gruppen
2.–4.6.2023, Mannheim
Die BUNDjugend-Gruppe Mannheim lädt ein: Es gibt Zeit, um sich auszutauschen, zum draußen sein, gemütlich 
zusammensitzen und zum große und kleine Pläne schmieden. Ob selbstorganisierte Jugendgruppe oder Hoch-
schulgruppe, gerade in der Neugründung oder schon jahrelang dabei, alle Jugendgruppen und solche, die es erst noch 
werden wollen, sind willkommen. Erfahrt, was die anderen Gruppen umtreibt, welche Fragen sie beschäftigen und 
tauscht euch über erfolgreiche Formate und Aktionen aus. Außerdem: Wanderschuhe nicht vergessen, denn wir wollen 
uns nicht nur symbolisch gemeinsam auf den Weg machen!
kostenlos • bundjugend-bw.de/gruppen treffen-2023

Aufstand: Das Jugendumweltfestival
7.–11.6.2023, Waldenbuch
Was ist eigentlich der Aufstand? Der Aufstand ist ein gemütliches Plaudern am Lagerfeuer, spannende Workshops, 
regionale Bands und ganz viel Spaß. Dich erwarten viele junge und engagierte Leute, mit denen du gemeinsam 
dieses fünftägige Festival erleben und genießen kannst. Zeige anderen, was dir wichtig ist und tausche dich mit 
Gleichgesinnten aus!
Dieses Jahr steht der Aufstand unter dem Motto „One Earth – One Community“. Im Vordergrund stehen dabei der 
Zusammenhalt der Menschen untereinander und die Verbundenheit von Mensch, Tier und Natur. Sei auch gespannt 
auf ein Angebot an spaßigen Aktivworkshops wie Meditation im Wald, Stockkampf oder Kochen. Beeindrucke das 
Publikum mit deinen Talenten und teile diese bei der Open Stage.
ca. 4 € pro Essen & Geld für Getränke • aufstand.naju-bw.de

Yoga-Wochenende für nachhaltigen Aktivismus
14.–16.7.2023, N.N.
Wer sich viel engagiert und in Sachen Klimakrise aktivistisch unterwegs ist, läuft schnell Gefahr, sich zu 
verausgaben. Wir nehmen uns daher ein Wochenende Zeit und lernen mit verschiedenen Yoga-Übungen, den Blick 
nach innen zu richten und Kraft zu schöpfen. Wir beschäftigen uns mit den Zeichen, die unser Körper uns sendet 
und lernen dabei uns und unsere Grenzen besser kennen. Damit es gar nicht erst zu einer Überarbeitung kommt, 
sprechen wir auch darüber, wie wir die gelernten Übungen und Me thoden gut im Alltag integrieren können.
bundjugend-bw.de/yoga-2023

Teamer*innen-Börse für Freizeiten 2024
6.–8.10.2023, Bempflingen
Die Freizeiten-Teamer*innenbörse ist der zentrale Treffpunkt für diejenigen, die im Jahr 2024 Teamer*in einer 
(Jugend)freizeit oder Ferienbetreuer*in sein möchten. Das Wochenende beginnt mit einem geselligen Abend, an dem 
die Teams des letzten Jahres ihre Freizeit anhand toller und lustiger Fotos vorstellen – so hat man auch als neue 
Teamer*in Gelegenheit, die Freizeiten kennenzulernen und neue Kontakte zu knüpfen. 
Im Verlauf des Wochenendes wird es eine allgemeine Einführung für alle Neueinsteiger*innen, eine Evaluation 
unserer Aktivitäten für erfahrene Teamer*innen und natürlich auch die eigentliche „Börse“ geben. Auf dieser findest 
du deine zukünftigen Mitteamer*innen und darfst entscheiden, welche Freizeit du 2024 gerne leiten möchtest. 
kostenlos • bawue.bdp.org/veranstaltungen • alle Freizeiten des AK Ökologische Freizeiten unter ak-freizeiten.de

ab 15  Jahren

Naturtagebuch – Mit Manfred Mistkäfer die Natur entdeckenNaturtagebuch – Mit Manfred Mistkäfer die Natur entdecken
Haben Schnecken eine Lieblingsspeise? Wieso haben Rehkitze diese weißen Tupfen? Und Haben Schnecken eine Lieblingsspeise? Wieso haben Rehkitze diese weißen Tupfen? Und 
wachsen Blätter an Ästen eigentlich immer an der selben Stelle nach? In der Natur gibt es wachsen Blätter an Ästen eigentlich immer an der selben Stelle nach? In der Natur gibt es 
unglaublich viel zu beobachten und zu entdecken!!! Am besten hältst du all deine unglaublich viel zu beobachten und zu entdecken!!! Am besten hältst du all deine 
Beobachtungen in deinem Naturtagebuch fest. So entsteht ein richtiges Beobachtungen in deinem Naturtagebuch fest. So entsteht ein richtiges 
Forscher*innenbuch. Wenn du dein Naturtagebuch bis Ende Oktober an Manfred Mistkäfer Forscher*innenbuch. Wenn du dein Naturtagebuch bis Ende Oktober an Manfred Mistkäfer 
schickst, nimmst du am Naturtagebuch-Wettbewerb teil. Übrigens, Manfred Mistkäfer hat schickst, nimmst du am Naturtagebuch-Wettbewerb teil. Übrigens, Manfred Mistkäfer hat 
auch ein eigenes Naturmagazin für Kinder: Das Manfred Mistkäfer Magazin.auch ein eigenes Naturmagazin für Kinder: Das Manfred Mistkäfer Magazin.
Mehr darüber und wie du am Naturtagebuch-Wettbewerb teilnehmen kannst, erfährst du unter: Mehr darüber und wie du am Naturtagebuch-Wettbewerb teilnehmen kannst, erfährst du unter: 
naturtagebuch.denaturtagebuch.de

Impressum & Kontakt
BUNDjugend BW • Rotebühlstr. 86/1 • 70178 Stuttgart • 0711/619 70-20 • info@bundjugend-bw.de • V.i.S.d.P.: Sabine Renelt
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