BUNDjugend 2018
Unterwegs in Sachsen-Anhalt
JuLeiCa-Fortbildung

ab 17
Jahre
n

8–12
Jahre

Wunderbare Elbe-Camp

5.–6.5.2018

17.–19.5.2018

Für alle JuLeiCa-Inhaber*innen: Hier kannst du deine Kenntnisse
als Jugendleiter*in auffrischen und die Gültigkeit deiner JuLeiCa verlängern. An zwei Tagen frischen wir die alten Informationen wieder auf und
bringen dir ein paar
neue Tricks für deine weitere Jugendleiter*innenkarriere
bei. Brauchst du unbedingt? Guck auf
unserer Homepage
und melde dich
schnell an!

Kennst du das: Du hättest ja schon Lust, mit
deinen
Freund*innen
ins Ferienlager zu fahren, aber das ist so weit
weg von zu Hause und
geht auch viel zu lang?
Dann komm doch lieber
zu uns! Drei aufregende
Tage erwarten dich, zwei gemütliche Nächte im Zelt, Abenteuer
in Barleben und Umgebung – so kann man sich die Pfingstferien
doch versüßen. Klingt gut? Dann schau auf unserer Homepage
nach und melde dich schnell an!

Beitrag: 0–20 € • www.bundjugend-sachsen-anhalt.de/termin/juleica-fortbildung/

Beitrag: 20 € • www.bundjugend-sachsen-anhalt.de/termin/wunderbare-elbe-camp-2/

JuLeiCa-Grundausbildung

ab 15
Jahre
n

Unsere Welt ist fleckig-Camp

8–12
Jahre

12.–16.5.2018

16.–20.7.2018

Wenn du als Gruppenleiter*in oder Betreuer*in mit
Kindern und Jugendlichen
zusammenarbeiten möchtest, bist du hier richtig:
In der JuLeiCa-Grundausbildung vermitteln wir dir
die pädagogischen und
rechtlichen Grundlagen für die Arbeit mit jungen Menschen, geben dir viele praktische Tipps und Ideen mit und stellen dir nach
erfolgreicher Teilnahme deine JugendLeiter*innenCard (JuLeiCa)
aus. Direkt im Anschluss hast du die Möglichkeit, deine neuen
Fertigkeiten als Coteamer*in auf unserem Wunderbare Elbe-Camp
anzuwenden. Genau dein Ding? Mehr Infos und den Weg zur Anmeldung findest du auf unserer Homepage.

Endlich Sommerferien – ab ins Feriencamp! Ein guter Fleck dazu ist
Piplockenburg am Drömling. Komm mit und erkunde die schöne Gegend in der Altmark mit uns! Wir wollen zelten, Fahrrad fahren, eine
Pferdewanderung machen, tümpeln, klettern, und auf eine Nachtwanderung gehen. Ganz
nebenbei lernen wir
viel über die Natur
und können eine
Menge Interessantes
entdecken.
Haben
wir deine Begeisterung geweckt? Lies
mehr dazu auf unserer Homepage und
melde dich dort an!

Beitrag: 50 € • www.bundjugend-sachsen-anhalt.de/termin/juleica-grundausbildung/

Beitrag: 50 € • www.bundjugend-sachsen-anhalt.de/termin/unsere-welt-ist-fleckig-camp-2

Haselmaustag

Fami

lien

Großes Naturerlebniscamp

15–1
7
Jahre

September 2018

1.–5.10.2018

Wie jedes Jahr findet auch diesen September unser Haselmaustag
in Hainrode statt. Wir lernen Interessantes über die kleinen Pelzkugeln, kontrollieren ihre Häuschen, die wir in den vergangenen
Jahren aufgehängt haben, und sehen
vielleicht sogar eines der scheuen unter
Naturschutz stehenden Tierchen ganz
nah. Wenn du uns auf unserer Entdeckungsreise begleiten möchtest, bist du
herzlich eingeladen! Bring ruhig auch
deine Eltern mit, bestimmt lernen die
auch noch etwas dazu. Informationen
zum Haselmaustag kannst du auf unserer Homepage nachlesen.

Endlich gibt‘s bei uns
auch ein Camp für
die Großen! Wenn die
Spätsommersonne
in
den Oktoberferien dich
nach draußen lockt, laden wir zum Großen
Naturerlebniscamp ins
Umweltzentrum Franzigmark ein. Dort werden wir eine Woche lang kreativ in der Natur:
Basteln, Bauen, Spielen, Zelten, Kochen … hier kann man was entdecken und lernen. Probier‘s aus und meld dich an! Das Formular
dazu und mehr Infos gibt‘s auf unserer Homepage.

kostenlos • www.bundjugend-sachsen-anhalt.de/termin/haselmaustag-3/

Beitrag: 50 € • www.bundjugend-sachsen-anhalt.de/termin/grosses-naturerlebniscamp/

Fotos aus dem BUND Archiv

Gefördert durch das Land Sachsen-Anhalt.

Demos & Kampagnen

Alternative Kiezspaziergänge

Immer wieder beteiligen wir uns an
unterschiedlichen
Demos – dieses Jahr
starten wir mit „Wir
haben es satt“ in
Berlin. Wir organisieren eine gemeinsame Anreise,
mobilisieren
und
bemalen Banner ... Du hast Ideen und benötigst noch Unterstützung? Dann meld dich einfach! Auch Kampagnen zum Thema
Umweltschutz stehen auf unserer Fahne. Unsere nächste eigene
Kampagne fordert, dass kein Plastikmüll mehr in Bio-Mülltonnen
kommt. Wenn du von einer Aktion gehört hast, an der wir auch
teilnehmen sollten, gib uns einfach Bescheid!

Wir nehmen dich mit auf einen konsumkritischen Stadtteilrundgang und zeigen dir nachhaltige Läden und Projekte in deinem
Viertel. Wir informieren
und diskutieren über verschiedene Produkte und
Verhaltensweisen
aus
deinem Alltag und ihre
möglichen Folgen für
Mensch und Umwelt. Mit
dir zusammen entwickeln
wir
Lösungsstrategien,
um den Problemen einer
globalisierten Welt entgegenzutreten. Interesse geweckt? Dann
komm zu unseren Touren Mitte April oder Mitte Oktober. Darüber
hinaus organisieren wir Spaziergänge sowohl für einzelne Personen als auch für Gruppen.

www.bundjugend-sachsen-anhalt.de/mitmachen

www.bundjugend-sachsen-anhalt.de/projekt/konsumkritische-stadtspaziergaenge

KlamottenKarussell
„Tauschrausch statt Kaufrausch“ – unter diesem Motto findet nun
bereits seit mehreren Jahren in regelmäßigen Abständen die Kleidertauschveranstaltung in
Magdeburg statt. Jede*r
bringt Fehlkäufe und Eintagsfliegen vorbei – auch
du findest garantiert neue
Lieblingsteile und gibst den
Klamotten gleichzeitig eine
zweite Chance, bevor sie im
Müll landen. So setzen wir
gemeinsam ein Zeichen gegen den Konsumwahn. Du bist motiviert und möchtest sogar mehr
als nur tauschen? Dann werde Teil unserer Crew. Ansonsten: „Bring,
was du hast, nimm, was du brauchst!“

Lerne uns beim Offenen Treffen kennen!
Um zu sehen, wer hinter der BUNDjugend steckt, um mitzumachen oder eigene Ideen vorzustellen, besuch uns bei den
regelmäßigen Treffen. Du findest uns jeden ersten Mittwoch
im Monat von 17 bis 19 Uhr in der Olvenstedter Straße 10 in
Magdeburg. Snacks und ein gemeinsames Highlight inklusive!
www.sachsen-anhalt.bundjugend.de/offenes-treffen

www.bundjugend-sachsen-anhalt.de/projekt/klamottenkarussell

soliRADisch

Umweltbildungsveranstaltungen

Du möchtest dein Fahrrad
selbst reparieren können
und nicht wegen jeder
Kleinigkeit zum Fahrradhändler hetzen? Kein
Problem! Wir haben seit
2017 eine feste Werkstatt
in der Harsdorfer Straße
49 im ÖZIM, wo wir allen
Menschen Hilfe zur Selbsthilfe bieten und uns immer wieder auch auf erfahrene Helfer*innen freuen. Selbst wenn
du noch kein Fahrrad hast, wirst du bei uns sicher fündig! Es ist
zusätzlich ein großes Ziel des Projektes, die Mobilität von Geflüchteten in Magdeburg auszubauen. Also sei soliRADisch, unterstütz
uns und hab natürlich auch viel Spaß am Schrauben! Spenden
jeder Art empfangen wir gern.

Die Themenpalette unserer Seminare und Workshops reicht vom
praktischen Naturschutz bis hin zur politischen Umweltarbeit.
Die BUNDjugend fokussiert sich aktuell auf Themen wie nachhaltiger Konsum, ökologischer Lebensstil, erneuerbare Energien,
Klimawandel, Anti-Atom und vieles mehr! Hast du Interesse an
einer individuellen
Bildungsveranstaltung? Beschreib kurz
deine Idee und dann
setzen wir uns mit
dir in Verbindung.
Dieses Angebot richtet sich an Interessierte und Gruppen
aller Altersklassen.
Wir freuen uns auf
euch!

www.bundjugend-sachsen-anhalt.de/projekt/soliradisch

www.bundjugend-sachsen-anhalt.de/projekt/workshops-seminare

BUNDjugend Sachsen-Anhalt

Wir sind die BUNDjugend Sachsen-Anhalt und setzen uns
für eine gerechte, zukunftsfähige und bunte Welt ein.
Durch unsere Aktionen, Camps, Workshops und Veranstaltungen
versuchen wir, einen bewussteren Blick auf den Konsum,
die Natur und die eigene Einstellung gegenüber Umweltschutz zu gestalten, sodass hoffentlich Schritt für Schritt ein
Umdenken in allen Teilen der Gesellschaft stattfindet. Wir
folgen der Philosophie, dass eine Gemeinschaft mit Spaß,
Wissen und Engagement vieles verändern kann!

Da unsere Arbeit zu einem großen Teil durch Ehrenamtler*innen und Freiwillige getragen wird, sind wir stets auf unsere
Helfenden angewiesen und natürlich auch für jede weiteren Hände und Köpfe offen. Du hast also Lust, deine Kreativität,
dein Geschick, deine Kraft oder dein Wissen bei uns einzubringen? Wir laden dich immer herzlich ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Gern unterstützen wir dich auch bei Projekten oder Ideen für neue Aktionen. Oder du kommst zu unseren Veranstaltungen und machst mit, ganz unverbindlich, einfach um dabei zu sein und Spaß zu haben!
Impressum & Kontakt
BUNDjugend Sachsen-Anhalt
Olvenstedter Straße 10
39108 Magdeburg

Tel. 039156307820 oder 01607155017
buju@bund-sachsen-anhalt.de
www.bundjugend-sachsen-anhalt.de

