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Wann findet die Veranstaltung statt?

Mehr Infos, weitere Veranstaltungen und 
online-Anmeldung zu allen Veranstaltungen 
unter www.bundjugendhessen.de/termine 

Wo findet die Veranstaltung statt?

Wieviel kostet die Teilnahme?

Für welche Zielgruppe ist die Verantstaltung?

Zur Beantragung oder Verlängerung der Jugend-
leitercard geeignet.

juleica
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Freizeiten 
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Das gibt‘s noch ...

!
Was bedeuten die Symbole?
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16 - 26 Jahre

45 €

Berlin

20. - 22. Januar

Wir haben es satt !

Fahrt zur Großdemo

Die Großdemonstration unter dem Motto “Wir haben es satt” 
findet nun schon zum 7. Mal in Berlin statt. Die BUNDjugend Hes-
sen wird wieder mit vielen anderen Gruppierungen und Menschen 
auf die Straße gehen und  für eine verantwortungsvolle Landwirt-
schaftspolitik demonstrieren. Schwerpunkt der kreativen BUNDju-
gend-Aktion werden die Machenschaften und Übermacht der Ag-
rarkonzerne sein. Drumherum findet ein spannendes bundesweites 
Vernetzungstreffen der BUNDjugend in Berlin statt.

Neben Hin- und Rückfahrt nach Berlin ab Frankfurt, biovega-
ner Verpflegung und Übernachtungsmöglichkeit bieten wir dir ei-
nen top organisierten Demonstrationsrahmen im bunten, starken 
BUNDjugend-Block – optimal auch zum Sammeln erster eigener 
Aktionserfahrungen - und ein begleitendes Rahmenprogramm mit 
Demovorbereitungen und einer Austauschplattform mit ca. 200 
BUNDjugend-Aktiven aus ganz Deutschland.

Aktion

4
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21.  Januar

Frankfurt

20 €

alle Interessierten

Fortbildung Konsum Global
In Kooperation mit

Habt Ihr Lust, Jugendliche über die Folgen unseres Konsum-
verhaltens aufzuklären und Alternativen aufzuzeigen? Wir bilden 
Referent*innen für Führungen aus. Themen sind: die ökologischen 
und sozialen Folgen der gängigen Produktion,  Alternativen,  me-
thodische Tipps, vor Gruppen reden. Siehe auch S. 25.

Einführungsseminar für neue Referent*innen

€

Ihr erfahrt, was Ernährung mit Klimaschutz zu tun hat und wie 
man dieses Thema Jugendlichen „schmackhaft“ machen kann. Dazu 
gibt es praktische Tipps und Beispiele für die Umsetzung auf einer 
Freizeit oder in der Gruppenstunde.

alle Inte-
ressierten

20 € /  Mitglieder 
kostenfrei

Wetzlar

11. Februar 

Klimaschutz schmeckt
In Kooperation mit

Se
m

in
ar
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Wie tickt eigentlich eine Gruppe? Wie gestalten wir das Pro-
gramm für unsere Freizeit? Wie finden wir Mitstreiter*innen für 
unsere Gruppe? Und was, wenn es im Team mal kracht?

Die Grundausbildung für Jugendleiter*innen bereitet dich auf 
das Leiten von Gruppen vor, ob auf Freizeiten, in der BUNDjugend-
Gruppe vor Ort oder bei der Aktionsplanung. Es bietet Grundlagen-
wissen für alle, die gern bei der BUNDjugend aktiv werden wollen 
oder bereits erste Erfahrungen mit der Gruppenleiter*innen-Rolle 
gemacht haben. Wir legen Wert auf eine methodisch und in-
haltlich abwechslungsreiche Gestaltung. Die angehenden 
Jugendleiter*innen können sich auf diese Weise schon in ihre neue 
Rolle einfinden und sich darin ausprobieren.

Weitere Voraussetzungen für die Beantragung der Juleica 
sind der Besuch eines Seminars zu Rechtlichen Grundlagen in 
der Jugendarbeit sowie der Nachweis von ersten Erfahrungen als 
Gruppenleiter*in. Außerdem muss der Besuch eines Erste Hilfe-
Seminars im Laufe des letzten Jahres nachgewiesen werden.

alle Interessierten ab 16 Jahre

90 €, für BUNDjugend-Mitglieder 70 €,  

150 € für alle über 27 Jahre

Frankfurt

17.-19. Februar und 8.  April und 10.-12. April

Jugendleiter*innen-Grundausbildung

juleica

Das ultimative „Koch & Back“ 
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€

Seit vielen Jahren ist es fester Bestandteil unseres Jahres-
programms: das „Koch- & Back-Wochenende“ mit viel Küchen-
Praxis, wertvollen Gesundheitstipps, regem Austausch über 
Erfahrungen und Wissen rund ums Essen,  Leckeres aus der  
vegan-vegetarischen Vollwertküche.  Wir backen Brot und Kuchen, 
stellen Aufstriche und Energiebällchen her und lernen einiges vom 
Kochen für Singles bis zum Kochen für Großgruppen. Wir gehen 
den spannenden Frage nach: wie hängen unsere Einkaufsgewohn-
heiten und unser Ernährungsverhalten mit dem Klimaschutz zu-
sammen? Welchen Einfluß hat die Ernährung auf unsere Gesund-
heit und Fitness? Was macht Palmöl in so vielen Produkten und 
welche Auswirkungen hat die Palmöl-Produktion auf die Regen-
wälder? Öko, Vegan, Fair, Rohkost, Vollwertkost … – es gibt viele 
Anforderungen an eine zukunftsfähige Ernährung. Wie können wir 
uns denen im Alltag nähern?

14 - 26 Jahre

50 €, für BUNDjugend-Mitglieder 43 €

Bad Nauheim

24. - 26. Februar

Das ultimative „Koch & Back“ 
juleica

Woche
n-
ende

Se
m

in
ar
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Bei diesem Vernetzungs-Wochenende treffen sich Aktive und 
Interessierte der BUNDjugend Hessen. Wir wollen vor Ort eine 
Aktion durchführen und die nächsten Aktivitäten der BUNDjugend 
besprechen und planen. BUNDjugend-Gruppen können das Wo-
chenende für den Austausch und für gegenseitige Unterstützung 
nutzen. Daneben bleibt genug Zeit zum Kennenlernen, Klönen und 
Schmausen - natürlich lecker selbst gekocht.

Ein Projekttag zum couragierten Handeln gegen Diskriminierung 
(Rassismus, Sexismus, Homophobie). Gemeinsam werden Möglich-
keiten erarbeitet und ausprobiert, wie bei diskriminierenden und 
menschenverachtenden Äußerungen und Handlungen im Alltag 
reagiert werden kann. Außerdem wird aufgezeigt, wie sich Neona-
zis organisieren, wie sie versuchen, auf die Gesellschaft Einfluss zu 
nehmen und welche Gefahren von ihnen ausgehen.

13 - 26 Jahre

ab ca. 16 Jahre

kostenfrei

15 € / 10 €

Darmstadt

Frankfurt

3. - 5. März

19. März - 10 - 15.30 Uhr

Frühlings-interAktiv-Tage

Egal ? Geht nicht !
juleica



€

Rettungsschwimmer-Kurs

Der Theorieteil findet beim Deutschen Roten Kreuz statt, der 
Praxisteil im Schwimmbad. Der Kurs schließt mit dem silbernen 
Rettungsschwimmerabzeichen ab (Abzeichen in Bronze auch mög-
lich). Für Übernachtung/Verpflegung sorgen die Teilnehmer*innen selbst.

30 € + Eintritt

Frankfurt am Main

25.  - 26.  März In Kooperation mit

ab 16 Jahre

Se
m

in
ar
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€

Unter Bushcraft  versteht man Wildnisfähigkeit, d.h. die Kennt-
nisse und Fertigkeiten, die man braucht, um in der Wildnis zu 
(über-)leben. Wir  erproben das ganz praktisch ein Wochenende 
lang in der „Wildnis“ des Werratals und lernen, wie man sich in der 
Natur ein Lager einrichtet, eine Feuerstelle baut, Feuer macht und 
aus der Natur ernähren kann. Dabei wollen wir möglichst wenig 
Spuren in der Natur hinterlassen. Orientierung im Gelände und 
Wahrnehmung der Natur sind weitere Themen.

ab 16 Jahre

50 €, für BUNDjugend-Mitglieder 43 €, Ü26 75 €

Lindewerra (Bad Sooden-Allendorf)

31. März - 2. April

Bushcraft - Über(das)Leben in der Natur
juleica



€

Wir warten nicht auf die Politik, sondern machen uns selbst auf 
den Weg in eine nachhaltigere Gesellschaft. Dazu gilt es gängige 
Konsummuster und Lebensweisen in Frage zu stellen und Neues 
auszuprobieren, um Ressourcen zu schonen und den ökologischen 
Fußabdruck zu verringern, damit die Welt auch in Zukunft lebens-
wert bleibt. An dem Wochenende wollen wir uns Anregungen holen 
am praktischen Beispiel der Kommune Niederkaufungen oder der 
Transition-Town Initiative in Kassel, aber auch in der Diskussion mit 
Querdenker*innen und über den Austausch von eigene Erfahrun-
gen. Welche Hindernisse gibt es? Wie kann eine (regionale) Ver-
netzung funktionieren? Und weitere Fragen werden zur Sprache 
kommen. Untergebracht sind wir im Selbstversorger-Tagungshaus 
der Kommune Niederkaufungen.  

15 - ca. 27 Jahre

50 €, für BUNDjugend-Mitglieder 43 €

Niederkaufungen

28.  April - 1. Mai

Gelebte Nachhaltigkeit
juleica

Sem

inar
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€

alle Interessierten

kostenfrei

Rhön6. Mai, 10 -16.15 Uhr

Umweltpädagogik: Wildkatze

In Kooperation mit

Die Fortbildung führt ein in die heimliche Lebensweise der 
Wildkatze und ihre Ansprüche an intakte, vernetzte Lebensräume. 

Es werden erlebnis- und handlunsorientierte Aktionen und 
Spiele vorgestellt und ausprobiert, die Kindern spielerisch 

die Wildkatze näherbringen. Für alle, die mit Kindern 
im Alter von 5-10 Jahren arbeiten.  Anmelde-

schluss 20. April



€

Die Methoden und Aktivitäten von Joseph Cornell, 
einem der weltweit bekanntesten Naturpädagogen, 
werden von seinem Mitarbeiter Greg Traymar 
präsentiert. Er versteht es Teilnehmer*innen 
in Cornells Methoden zum ERLEBEN und 
BEGREIFEN von Natur zu integrieren.   
Anmeldeschluss: 30. April

alle Interessierten

ca. 90 €

Wetzlar16. +17. Mai

Naturerleben nach Cornell
juleica

In Kooperation mit

€

Der 9-stündige Erste-Hilfe-Kurs besteht aus theoretischen 
und praktischen Bestandteilen, sodass die Teilnehmer*innen 
die wichtigsten lebensrettenden Sofortmaßnahmen bei Un-
fällen und Notfällen kennen-, aber auch anwenden lernen.  

ab 16 Jahre25 €

Frankfurt 

6. Mai In Kooperation mit

1. Hilfe - lebensrettend !

Se
m

in
ar
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€

Planungswochenende
5. - 7.  Mai

Wirberg bei Reiskirchen

kostenfrei

alle Teamer*innen

DAS Wochenende zur Freizeiten-Vorbereitung 2017! In ver-
schiedenen Workshops werden wir relevante Themen aus dem 
Spektrum Organisation, Spiele, kreative Angebote, Erlebnispädago-
gik, Naturerlebnis und Naturkunde, gesunde Ernährung, schwierige 
Teilnehmer*innen, Kommunikation, Kindeswohl und Konflikte im 
Team bearbeiten. Die Freitzeitteams lernen sich kennen und star-
ten in die heiße Phase ihrer Freizeitplanung. Die Teilnahme ist für 
Teamer*innen der Freizeiten-Saison 2017 verpflichtend! 

Umweltpädagogik: Wildkatze



€

Freizei t
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8 - 12 Jahre

70 €, für BUNDjugend-Mitglieder 55 € 

Darmstadt-Eberstadt

19. - 21. Mai

Naturforscher unterwegs

Unser traditionelles Naturforscher-Wochenende im Sommer 
findet dieses mal im Naturfreundehaus Riedberg statt. Das liegt 
für uns ideal direkt an Wiese, Wald und Bach. Wir können im Wald 
nach Spuren suchen, mit Lupe und Kescher nach den Lebewesen im 
Bach schauen und auf der Wiese das Krabbelgetier und die Blumen 
erforschen . Schwerpunktthema wird dieses Jahr die Kreisläufe der 
Natur sein. Auch für Regenwetter sind wir gerüstet mit jeder Men-
ge Spielen und Bastelaktionen rund um die Natur. Und am Abend 
entdecken wir das nächtliche Leben in der Natur oder sitzen am 
Lagerfeuer. Dazu gibt es viele Tipps rund um das Naturtagebuch. 
(s. Seite 24).



€

10. Juni

Frankfurt

15 €
ab 16 Jahre

Behandelt werden die rechtlichen Grundlagen in der Kinder- 
und Jugendarbeit: Aufsichtspflicht, Folgen von Pflichtverletzung, Se-
xualstrafrecht, Jugendschutz, Fallbeispiele. Das Seminar ist Teil der 
Jugendleiter-Schulung und Antragsvoraussetzung für die Juleica. 

Ein Projekttag zu Diskriminierung, sozialer Benachteiligung und 
Einflussmöglichkeiten für eine faire Gesellschaft.
Nach einem Planspiel werden wir uns spielerisch mit verschiede-
nen Herangehensweisen befassen, wie wir vielen Menschen die 
Teilhabe an politischer (Mit-)Gestaltung ermöglichen können.  Und 
ergründen, warum das in vielen Bereichen leider noch nicht funk-
tioniert. Und was wir nach dem Projekttag ganz konkret dafür tun 
können. 

Rechtliche Grundlagen
In Koope-
ration mit

juleica

Se
m

in
ar
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€

ab ca. 16 Jahre

15 € / 10 € Frankfurt11. Juni 

Ihr macht den Unterschied !



€
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Freizei t
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Ist das wirklich ein Käfer? Sind Wanzen keine Käfer? Wird aus 
jeder Raupe ein Schmetterling? Lebt die Eintagsfliege nur einen 
Tag? Ameisen, Asseln, Wanzen und Spinnen – sind das alles Insek-
ten? In diesem Seminar geht es um solche und ähnliche Fragen, die 
nicht nur die Kinder stellen, und deren Beantwortung. Wir zeigen 
Aktivitäten für den pädagogischen Alltag rund um Gliederfüßer auf.

Wie und warum sehen diese Tiere unterschiedlich aus? Beson-
derheiten sollen erkannt und zugeordnet werden, hauptsächlich im 
Freien bei praktischer (Bestimmungs-)Arbeit. So können sich Infor-
mationen, Gesehenes und Gefühltes am besten festsetzen – bei 
Kindern und Erwachsenen.  Anmeldeschluss: 3. Juni

alle Interessierten

45 €

Wetzlar

24. Juni, 9 - 16.30 Uhr

Umweltpädagogik: Krabbeltiere
juleica

In Kooperation mit



Fr
eize i t

15

Komm mit in das Land der offenen Fernen und erkunde mit uns 
die wunderschöne Landschaft der Rhön: Wiesen und Hecken, Hügel 
und sanfte Berge, die tolle, weite Aussichten zulassen. Gemächlich 
bewegen wir uns durch diese Landschaft, genießen die Aussicht 
nach dem Anstieg und natürlich die Begleitung der Lamas. Jeweils 
zwei Teilnehmer*innen führen ein Lama, das das Tagesgepäck (Ja-
cken, Proviant und Getränke) trägt. Die sanftmütigen Lamas sind 
friedliche, kuschelige und manchmal auch eigensinnige Begleiter. 
Mit ihnen gestaltet sich das Unterwegssein sehr kurzweilig. Insge-
samt vier Touren werden wir mit den Lamas unternehmen. Bereits 
bei der Anreise steigen wir von Zug und Bus auf das Lama um.

Unsere Ausflüge starten wir am Jugendfreizeitheim des 
Rhönclubs auf der Maulkuppe. Dort sind wir während der ganzen 
Woche untergebracht.  An den Pausentagen gibt es ein buntes Pro-
gramm mit Spielen und Sportangeboten, Lagerfeuer und Nacht-
wanderung.  Außerdem werden wir in verschiedenen Workshops 
mit Naturmaterialien basteln und gestalten.

11 - 13 Jahre

240 €, für BUNDjugend-Mitglieder 225 €

Poppenhausen / Rhön

17. - 23.  Juli

Mit Lamas durch die Rhön

€
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Das elfte Eine-Erde-Camp     „Widerstand - wirksam  werden!“ 
Ihr könnt dabei sein: Zusammen mit ca. 70  

umweltbewegten jungen Menschen in der Burgruine Lißberg  
(Wetterau) zu einer Camp-Woche mit spannendem Programm 
rund um Umwelt- und Gesellschaft, Spaß und Kreativität. Unser  
Themenschwerpunkt in diesem Jahr heißt „Widerstand - wirksam 
werden!“ Dabei beschäftigen uns Fragen wie:

Welche Formen des Widerstands gibt es? Was bringt das? Was 
können wir in unserem Umfeld bewirken? Was darf ich? Wo fängt 
Demokratie an – wo hört sie auf? Und wie sieht die Welt aus, in der 
wir leben wollen? Was brauche ich, um wirksam werden zu können?

Es gibt Experimentierfelder für einen nachhaltigen Lebensstil - 
angefangen von der Ernährung, über einen Camp-Tauschring, einen 
Umsonstladen, einen Kleidertausch bis hin zum veganen Kochen 
auf dem Camp.

Und natürlich kommen auch diejenigen voll auf ihre  
Kosten, die sich auf Lagerfeuer, Musik, Theater, Bewegendes,  
Kreatives oder Spielerisches freuen. Das alles gibt es mit  
leckerer vegetarischer/veganer Bio-Vollverpflegung.  

www.erde-retten.de

„Endlich mal Leute um einen  herum, denen nicht alles egal ist.“

16
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27.  Juli - 3.  August

Lißberg, Ortenberg / Wetteraukreis

140 €, für BUNDjugend-Mitglieder 125 €

13 - 26 Jahre

Das elfte Eine-Erde-Camp     „Widerstand - wirksam  werden!“ 

„Auf dem Eine-Erde-Camp 

tanke ich Kraft und Moti-

vation für das ganze Jahr.“

„Tolle Leute und eine einzig-
artig-schöne Atmosphäre.“

„Richtig, richtig lecker ! Vielleicht werde ich doch noch Vegetarier.“ 

„So eine
 Menge v

on wirklich
 wichtige

n Themen 

und so
 viele 

Möglich
keiten,

 eine 
andere

 Lebe
ns-

weise auszuprobie
ren ... ich komme auf jeden 

Fall w
ieder.“

„Kein Tag, an dem
 ich nich

t hin und 

hergeriss
en war, welchen Work-

shop ich
 besuchen möchte.“
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€

Wer gerne in der Natur unterwegs ist und etwas über das 
(Über-)Leben in und mit der Natur lernen möchte, ist hier rich-
tig. Wir ziehen zu Fuß oder mit dem Kanu durch die nordhessi-
schen Wälder, Wiesen und Flüsse und müssen uns dabei  im 
Gelände orientieren. Wir schlagen abends unser Lager auf, 
richten Zelte und Feuerstelle ein und probieren, auf verschie-
dene Arten Feuer zu machen. Wir kochen auf dem Feuer und 
leben zum Teil aus der Natur. Wir richten unseren Tagesablauf 
nach Wetter und Sonnenstand und schauen, welchen Heraus-
forderungen wir uns stellen müssen. Dabei erleben wir Natur 
hautnah – mit Mücken, Kälte oder Hitze, Regen oder Sonnen-
schein, aber auch viele schöne Momente mit Sonnenaufgang, 
Vogelgezwitscher, Blumenwiesen und Sternenhimmel sowie 
tollen Aussichten in der abwechslungsreichen Landschaft am 
Grünen Band. Endpunkt ist die Hunter Oak Ranch, wo wir eine 
wohlverdiente Rast einlegen werden.

13 bis 15 Jahre

225 / 210 €

Lindenwerra / Eichsfeld

7. - 12.  August

Querfeldein - unterwegs in der Natur 



€

  Tiere hinterlassen nicht nur Fußabdrücke, sondern auch 
Fraß-, Kot- und viele andere Spuren. In dieser Fortbildung wer-
den Informationen geboten, wie Tierspuren im Alltag erkannt 
werden können. Vermittelt werden zudem umweltpädagogi-
sche Ansätze und Spiele zur Einbeziehung dieser Informa-
tionen in die praktische Arbeit mit der BUND-Kindergruppe 
und zur Förderung eines grundlegenden Naturverständnisses.   
Anmeldeschluss 1.  August

alle Interessierten

45 €

Licherode

26. August, 9.30 -17.15 Uhr

Umweltpädagogik: Tierspuren
juleica

In Kooperation mit

Se
m

in
ar
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€

22. Februar / 22. März / 26. April 

Frankfurt 10 € / 0 €

alle Interessierten

Fortbildungsreihe Kindergruppe

In Kooperation mit 
dem BUND Hessen

22. - 24. September

Bad Nauheim

kostenfrei 

13 - 27 Jahre

Herbst-InterAktiv-Treffen

Ein buntes Wochenende mit Workshops, Infos und Projektvor-
stellungen zu einem Thema, das uns gerade beschäftigt. Da kann 
jede*r mitmachen.  Außerdem sammeln wir Ideen für das Pro-
gramm und unsere inhaltlichen Schwerpunkte für 2018. 

Und am Samstag findet die Jugendvollversammlung (JVV) statt, 
auf der wir den neuen Jugendlandesvorstand (JuLaVo) wählen. An-
sonsten werden wir wie immer lecker zusammen kochen und genü-
gend Zeit für den Austausch und zum Klönen haben.

Fortbildungsreihe für Kindergruppen-Leiter*innen - nächste Termine:
22. Februar  Einführung in die Gruppenpädagogik
22. März       Kreative Programmgestaltung mit Filzwolle
26. April       Mit Konflikten konstruktiv umgehen



€

Auf dem Apfelbaumhof im Odenwald verbringen wir eine 
gemütliche Woche in dem liebevoll ausgestatteten Tagungshaus. 
Der Hof beherbergt einige Tiere: Katzen können gestreichelt und 
die Esel geputzt und aus- geführt werden. Und – wie der Hofname 
schon sagt – werden dort jede Menge Äpfel verarbeitet. Deshalb 
wird sich das Programm an einem Tag rund um den Apfel drehen: 
Saft pressen, Apfelscheiben trocknen, Apfelkuchen backen, alte Ap-
felsorten kennenlernen und vieles mehr ... Und natürlich zieht es 
uns raus in die schöne Natur. Wir erkunden bei Wind und Wetter  
die herbstlichen Wälder rund um Rimhorn. Dabei orientieren wir 
uns mit Kompass und Karte und sogar bei Nacht. Wir erkunden die 
Natur - lernen z.B. Bäume kennen, suchen Tierspuren oder erkun-
den das Bodenleben. Ein Tagesausflug führt uns zur Burg Breuberg, 
wo wir das Leben im Mittelalter hautnah erleben können. Zurück 
auf dem Apfelbaumhof erwarten uns der gemütliche Kamin und 
vielleicht sogar selbstgemachte Bratäpfel und heißer Kakao. Ein 
großer ausgebauter Heuboden bietet viel Platz zum Spielen und 
Toben. Bei richtig schlechtem Wetter basteln wir mit Naturmate-
rialien. 

9 - 13 Jahre

175 €, für BUNDjugend-Mitglieder 160 €

Rimhorn / Odenwald

16. - 21. Oktober

Herbst erleben auf dem Apfelbaumhof

Fr
e ize it
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juleica

Fortbildungsreihe Kindergruppe

Herbst-InterAktiv-Treffen
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Repair Café in Frankfurt
Toaster kaputt ? Die Lieblingshose hat ein Loch?  Gestern ging 

die Lampe noch an?  Alles kein Problem. Statt die kaputten Ge-
genstände frustriert wegzuwerfen, kann man sie im Repair Café 
zusammen mit ehrenamtlichen Hobbytüftler*innen wieder flott 
machen. Das macht Spaß, kostet nichts, man kann dabei etwas ler-
nen und außerdem trifft man nette Leute.  Mit denen kann man 
auch gemütlich in der Café-Ecke sitzen und Kaffee, Kuchen und  
herzhafte Snacks genießen.

Das Repair Café der BUNDjugend Hessen findet in der Regel 
am 1. Dienstag im Monat von 17.30 - 20 Uhr in Frankfurt-Sachsen-
hausen statt. 

www.repaircafefrankfurt.de



 Urban Gardening
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Pro jekt

„Im Rahmen meines FÖJ (Freiwilliges Ökologisches Jahr) plane 
ich ein Projekt zu „Urban Gardening“. Das urbane Gärtnern ist eine 
Möglichkeit zur nachhaltigen Selbstversorgung im städtischen 
Raum. Deshalb möchte ich mit euch zusammen einiges über das 
urbane Gärtnern lernen, entdecken und ausprobieren.

Ein Aktionstag (wahrscheinlich im Februar) bringt den Einstieg. 
Ich werde euch etwas über die Geschichte des urbanen Gärtnerns 
erzählen und aufzeigen, dass dies eine tolle, moderne und alles an-
dere als einseitige Beschäftigung ist.  Folgende Fragen können in 
der gemeinsamen Auseinandersetzung mit dem Thema eine Rolle 
spielen:  Wieso ist es nachhaltig, sich selbst zu versorgen? Wieso 
ist das für das Stadtleben so von Bedeutung? Was hat das Ganze 
mit alternativem Konsumverhalten und alternativen Lebensfor-
men zu tun?

Anschließend wollen wir selbst innerhalb Frankfurts gemein-
sam einen Kübel oder ein Beet bepflanzen, damit wir praktische 
Erfahrungen teilen können und ein neues Projekt anregen. Der 
Aktionstag ist ein Anfang, um den ganzen Sommer gemeinsam 
weiter zu gärtnern. Es ist natürlich jederzeit möglich, dem Projekt 
beizutreten. Genauere Informationen werden auf der Website der 
BUNDjugend Hessen bereitgestellt. Ich freue mich auf euch ....“

Lennart



Naturtagebuch
Für Kinder von 8 - 12 Jahren

Mach mit beim Umweltwettbewerb “Naturtagebuch”. Suche dir 
einen schönen Ort in der Natur aus, den du beobachten möchtest. 
Wie du dein Naturtagebuch gestaltest, bleibt ganz deiner Fanta-
sie überlassen. Unser Maskottchen Manfred Mistkäfer wird dich 
begleiten. Er gibt dir in seinem Mitmach-Magazin viele Antworten 
auf deine Fragen zur Natur. Außerdem hat er eine Menge Beobach-
tungs- und Basteltipps, Spiele und mehr parat. Im Internet findest 
du ihn unter www.naturtagebuch.de. Dein Naturtagebuch solltest 
Du bis zum 31. Oktober an die BUNDjugend Hessen schicken. 

2017 ist das Schwerpunktthema „Kreisläufe in der Natur“.  Wer 
war zuerst da – das Huhn oder das Ei? Darüber zerbrechen sich 
die Menschen schon seit langem die Köpfe. Eine Antwort ist nicht 
leicht zu finden:  Das Huhn legt ein Ei, daraus schlüpft ein Küken, 
daraus entwickelt sich langsam ein erwachsenes Huhn, das dann 
eines Tages wieder ein Ei legt, aus dem ein Küken schlüpft. Und 
auch sonst kannst du überall in der Natur Kreisläufe entdecken. 
Zum Beispiel den Jahreskreislauf mit dem Wechsel von Frühling, 
Sommer, Herbst und Winter. Oder den Weg eines Wassertropfens, 
der zur Erde regnet, über den Boden in den Fluss und dann schließ-
lich ins Meer gelangt, dort wieder verdunstet, in einer Wolke landet 
und schließlich wieder zur Erde herunter regnet ... spannend !

Aktion /  Projekt24



 StadtrundgangGlobalisierungs-
kritischer 

Für Schulklassen und andere Gruppen

Erlebe die Shoppingmeile deiner Stadt aus einer anderen 
Sicht! Auf dem globalisierungskritischen Stadtrundgang durch 
Frankfurts Innenstadt erfährst Du von den weltweiten Zusammen-
hängen zwischen unserem Konsum und seinen sozialen und öko-
logischen Folgen am Beispiel ausgewählter Produkte. Die Statio-
nen regen dazu an, sich kritisch mit dem eigenen Konsumverhalten 
auseinander zu setzen und zeigen alternative Konsum- und Hand-
lungsmöglichkeiten auf. Das Angebot richtet sich an Klassen ab 
der Jahrgangstufe 8 an allen weiterführenden Schulen in Frankfurt 
und Umgebung. Aber auch andere interessierte (Jugend-)Gruppen 
können den Stadtrundgang buchen. Die Führung dauert etwa zwei 
Stunden. Die Teilnahme kostet 2 € pro Person. 

Für alle Interessierten offene Führungen werden unregelmä-
ßig angeboten. Ein Termin steht schon fest: Samstag, der 03.06. , 
um 11 Uhr.

Wir suchen immer auch junge engagierte Leute,  die Gruppen 
führen möchten. Tagesfortbildungen siehe Terminseiten und unter:  
www.stadtrundgang-frankfurt.de

A
kt

io
n  /  

Pro jekt

25



26

Das Projekt „Klasse Klima – heißkalt erwischt“ ist ein neues 
bundesweites Schulprojekt, welches Schüler*innen von der fünf-
ten bis zur zehnten Klasse verschiedener Schulformen für ein kli-
mafreundliches Leben begeistern möchte. Das Ziel ist es, eine gute 
und vertrauensvolle Kooperation mit ausgewählten Schulen aufzu-
bauen, um dort aktiven Klimaschutz durch verschiedene Aktionen 
in regelmäßigen AGs,  an Projekttagen oder –wochen erlebbar zu 
machen. Für das Projekt werden noch Freiwillige gesucht, die Lust 
haben als Multiplikator*in eine AG, einen Projekttag oder eine Pro-
jektwoche zu leiten. Weiterhin werden Schulen im Raum Frankfurt, 
Gießen und Friedberg gesucht, die sich für das Projekt begeistern 
lassen und daran teilnehmen möchten. Sehr gut geeignet ist das 
Projekt für Studierende, die ein studienbegleitendes Praktikum ab-
solvieren wollen.

Weitere Infos: www.klasse-kilma.de
Kontakt: maike.tasch@bundjugend.de

Klasse Klima - heißkalt erwischt

Klasse Klima !
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Kindergruppen

Kindergruppe betreuen

Habt ihr Lust, gemeinsam mit anderen Kindern die Natur zu 
entdecken? Schmetterlinge und Käfer beobachten, ein Waldsofa 
bauen, wilde Kräuter kennen lernen, einen leckeren Wildkräuter-
quark zubereiten und vieles mehr könnt ihr in einer BUND-Kinder-
gruppe. Gemeinsam mit euren Betreuer*innen erforscht ihr eure 
Umgebung, macht Ausflüge zum Imker oder ins Naturschutzgebiet, 
baut Nistkästen für Vögel oder spielt im Wald.  

In der BUND-Kindergruppe kannst du viele kleine und große 
Abenteuer erleben, bist meistens draußen unterwegs und kannst 
gemeinsam mit vielen anderen Kindern gleichzeitig tolle Spiele 
in der Natur spielen.  

Du suchst eine BUND-Kindergruppe in deiner Nähe? Schau auf 
unserer Website oder rufe uns an.

27

Du bist gern draußen unterwegs und möchtest gern mit Kin-
dern zusammen die kleinen und großen Wunder der Natur ent-
decken? Dann werde Kindergruppen-Leiter*in beim BUND. Voraus-
setzungen sind Lust am gemeinsamen Erforschen und Entdecken, 
pädagogisches Geschick sowie eine Portion Teamgeist. 

Du kannst dich einer bestehenden Kindergruppe anschließen 
oder eine neue gründen. Wir unterstützen dich gern dabei und bie-
ten dazu gemeinsam mit dem BUND Seminare für Kindergruppen-
Leiter*innen an - Näheres dazu auf Seite 20 !

D
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Jugendgruppen
Dir stinkt es, wie viel Müll überall herumliegt? Oder dass du 

mit dem Fahrrad in der Stadt ganz oft gefährlichen Situationen 
ausgesetzt bist? Oder du interessierst dich dafür, wo dein Essen 
herkommt und welche Qualität es hat? Oder du würdest gern mal 
eine Klamottentausch-Party organisieren? Dann mach mit bei der 
BUNDjugend! Hier findest du Leute, die sich echt Gedanken ma-
chen und sich für ihre Umwelt einsetzen wollen, statt oberflächlich 
in den Tag hineinzuleben. 

Wenn auch du in deiner Stadt oder in deinem Dorf aktiv werden 
willst und eine BUNDjugend-Gruppe gründen möchtest, setz dich 
am besten mal mit uns in Verbindung. 

Aktionsgruppe
„No action - no future“ - und deshalb gibt es eine BUNDjugend-

Aktionsgruppe. Wenn du über anstehende Aktionen informiert 
oder dich mit anderen zu Aktionsmöglichkeiten austauschen und 
Aktionen planen möchtest, kannst du dich in den Verteiler der 
Aktionsgruppe aufnehmen lassen. Schicke einfach eine email mit 
dem Betreff „Ich möchte bei der Aktionsgruppe mitmachen“ an die 
bundjugend.hessen@bund.net.

Das gibts  noch
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Jugendgruppen

Aktionsgruppe Jobs, Praktika und FÖJ

Teamen bei der BUNDjugend

Wir können dir noch mehr Einsatzfelder bieten, die Spaß ma-
chen, dir Einblicke und Entwicklungschancen bieten und dir ein 
sinnvolles Engagement ermöglichen. So kannst du bei uns ein 
Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) absolvieren, ein schulisches 
oder studentisches Praktikum machen, in der Redaktion unseres 
Aktiv-Infos mitarbeiten oder eines unserer Projekte unterstützen.
Schau auf unserer Website oder ruf uns an ...

Für die Betreuung der Kinder- und Jugendfreizeiten suchen wir 
immer wieder nette, engagierte junge Leute mit pädagogischem 
Geschick und Interesse an Umwelt- und Naturschutzthemen. In 
kleinen Teams wird das Programm selbständig geplant, organisiert 
und durchgeführt. Wer schon die Jugendleiter-Schulung absolviert 
hat, ist im Vorteil. Wir bieten ein umfangreiches Fortbildungsan-
gebot, dazu den Austausch mit erfahrenen Teamer*innen, einen 
Teamer*innen-Leitfaden sowie Fahrtkostenerstattung und eine 
Aufwandsentschädigung.  Am Ende erhältst du eine Bescheinigung 
über dein Engagement.

D
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Der Jugendlandesvorstand
Der Jugendlandesvorstand (kurz „JuLaVo“) besteht aus ma-

ximal 9 Mitgliedern. Er wird auf der alljährlichen Jugendvoll-
versammlung (JVV) auf dem Herbst-interaktiv-Treffen (H.i.T.) 
von allen anwesenden Mitgliedern gewählt.

Im JuLaVo kümmern wir uns um alle wichtigen Aktivitä-
ten der BUNDjugend. Unsere Zuständigkeiten bestehen aus 
Aktivenkoordination und -vernetzung, Finanzen, Planung von 
Aktionen, Öffentlichkeitsarbeit und vielem mehr.

Diese Aufgaben wären ohne eine enge Zusammenarbeit 
mit den Hauptamtlichen aus der Geschäftsstelle nicht möglich. 
Interessierte und Aktive, die Lust haben die BUNDjugend nä-
her kennenzulernen und bei der Planung von spannenden Pro-
jekten mitmachen wollen können zu den öffentlichen Teilen 
unserer Sitzungen kommen und als „JuLaVo-Supporter“ selbst 
mitmachen.  Desweiteren freuen wir uns auch immer sehr über 
Kritik und anderes Feedback und vor allem über Ideen und Un-
terstützung.

Momentan haben wir einige Ideen und Projekte auf dem 
Schirm, an deren Verwirklichung wir arbeiten!

Zu diesen Projekten gehören u.a. die vegetarische Woche, 
die Grüne Runde sowie der „Lesekreis“.

Darüber hinaus wollen wir wichtige Termine des Hessi-
schen Jugendrings wahrnehmen und im Rahmen der Nachhal-
tigkeitsstrategie Hessen aktiv werden.

Das gibts  noch
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Das Kleingedruckte

Anmeldung

Unsere Seminare und Freizeiten werden von qualifizierten, eh-
renamtlich tätigen Jugendlichen und jungen Erwachsenen vorbe-
reitet und betreut. Wir möchten schon in unseren Veranstaltungen 
das umsetzen, was wir fordern. Deshalb sind wir meist in einfa-
chen, aber sehr netten Unterkünften mit Selbstversorgung unter-
gebracht. Das Essen bereiten wir vollwertig-vegetarisch/-vegan 
mit Zutaten aus ökologischer und/oder regionaler Erzeugung zu. 
Wir bieten ein Programm zum Mitmachen und selbst aktiv werden. 

Deine Anmeldung ist verbindlich! Bei Rücktritt innerhalb 
von 3 Wochen bis 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn berech-
nen wir 50% Ausfallgebühr, danach 70% und bei Rücktritt bzw. 
Nichterscheinen am Reisetag 100%, es sei denn du stellst eine*n 
Ersatzteilnehmer*in.

Die Teilnehmer*innen sind – unabhänging von einer Mitglied-
schaft beim BUND –  über die BUNDjugend Hessen versichert (Un-
fall- und Haftpflichtversicherung). Für Gepäck und Wertsachen sind 
die Teilnehmer*innen selbst verantwortlich.

Absage: Liegen uns nicht genügend Anmeldungen vor, behal-
ten wir uns vor,  die Veranstaltung abzusagen. Gleiches gilt bei 
nicht vorhersehbaren gravierenden Ereignissen, die einer Durch-
führung der Veranstaltung im Wege stehen oder sie unmöglich 
machen  (z.B.  Naturkatastrophen, Erkrankung der Leitung).

Anmelden kannst du dich direkt auf unserer Website:  
www.bundjugendhessen.de.  BUND/BUNDjugend-Mitglieder erhal-
ten bei vielen Veranstaltungen eine Ermäßigung. Gleiches gilt für 
Inhaber*innen der Jugendleiter*innen-Card. Bei Geschwistern gibt 
es die gleiche Ermäßigung für jedes Geschwisterkind. Geringver-
dienende können eine Unterstützung durch unseren Sozialfonds 
beantragen. 

Über das Programm
Gestaltung & Bilder: BUNDjugend Hessen
Druck: Druckkollektiv Gießen, 115g/m2 Umweltpapier
Auflage: 5.000 Stück 



BUNDjugend Hessen
Geleitsstraße 14
60599 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 67 73 76-30
Fax: 069 / 67 73 76-40
E–Mail: bundjugend.hessen@bund.net

www.bundjugendhessen.de


