Jahresprogramm 2017
Seminare - Aktionen - Internationale Begegnungen
BUNDjugend-Stammtische und Mitmachtreffen

Die BUNDjugend ist die Jugendorganisation des Bund für Umwelt und
Naturschutz Deutschland (BUND) für junge Menschen bis 27 Jahre.
Aber was passiert eigentlich so bei der BUNDjugend? Wie kann ich
mitmachen und selbst aktiv werden? Wo treffe ich Menschen, mit
denen ich mich austauschen und diskutieren kann?
Beim BUNDjugend-Stammtisch hast Du die Chance, andere umweltinteressierte Menschen kennenzulernen und einfach mal in die
BUNDjugend reinzuschnuppern – ganz ohne Druck oder
Verpflichtungen. Alle zwei Monate
treffen wir uns dafür in einer
anderen Kneipe. Die Themen
ergeben sich von ganz allein: ob
aktuelle Politik, Ideen für die
nächste Aktion oder Dein Lieblingsrezept hängt von Dir und den
anderen ab.
Also komm einfach mal vorbei und
schau Dir an, wie Du bei der
BUNDjugend mitmachen kannst.
www.bundjugend-berlin.de/projekt/mitmachtreffen/

Ägyptenaustausch „Don't waste your future!“
7. - 20. August in Berlin & 12.- 26. September 2017 in Kairo
Bewerbungsschluss: 30. April

6
18–2
Jahre

Bereits zum fünften Mal findet unsere internationale
Jugendbegegnung mit Ägypten statt. Dieses Jahr wollen wir
uns zum Thema Müll und Ressourcen mit jungen Menschen aus
Ägypten austauschen. Was können wir gegen die Wegwerfgesellschaft und das Müllproblem in Deutschland und Ägypten tun?
Jeweils 2 Wochen werden wir in Berlin und Kairo Konsumgewohnheiten in Frage stellen, spannende Initiativen besuchen, inspirierende Menschen kennenlernen und eigene Ideen und Aktionen entwickeln. Bewirb Dich bis
spätestens 30. April und
werde Teil dieser tollen
Erfahrung.

26. Juni 2017

Sommerstammtisch

31. August 2017

Erstsemester- und FÖJ-Stammtisch
Weihnachtsfeier

25. Oktober 2017

14. Dezember 2017
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Frankreichaustausch „Tour du Rh(e)in
21. Juli - 1. August 2017
mit dem Fahrrad von Basel nach Straßburg

www.bundjugend-berlin.de/
termin/aegypten2017

250€ inkl. Anreise, Unterkunft, Verpflegung & Programm
www.bundjugend-berlin.de/termin/frankreich2017/

e r li n .d e
j u g e n d .b e r li n

15–20
Jahre

Zusammen mit dem Berliner Arbeitskreis politische
Bildung (bapob e.V.) und Janus France organisieren wir auch dieses
Jahr wieder die Tour du Rh(e)in - eine deutsch-französische Fahrradtour für Jugendliche und junge Erwachsene.

450€ inkl. Reise, Unterkunft,
Verpflegung und Programm

Mach Mit!

Die BUNDjugend ist der Jugendverband des Bund für Umwelt und
Naturschutz Berlin für junge Menschen bis 27 Jahre.
Wir haben es allesamt satt, in der Zeitung von
Klimawandel oder Energieverschwendung, von
Wohnungsnot oder städtischen Luxusprojekten,
von Massentierhaltung oder Greenwasching –
kurzum von der Konsumgesellschaft und ihren
Folgen – zu lesen.

f a c e b o o k .c o m / b u n d

G20-Stammtisch

25. April 2017, 19.30 Uhr
Atopia, Prenzlauer Allee 187

Bei der 12-tägigen Fahrradtour
von Basel nach Straßburg
entdecken wir gemeinsam mit
jungen Menschen aus Frankreich
die Vergangenheit und Gegenwart im deutsch-französischen
Grenzgebiet, besuchen verschiedenste Nachhaltigkeitsinitiativen
und tauschen uns zu alternativer
Mobilität aus.

BUNDjugend Berlin

w w w .b u n d j u g e n d - b

Frühjahrsstammtisch

Wir reden nicht nur. Wir packen’s an. Bei der BUNDjugend Berlin gibt
es verschiedene Arbeitskreise, Gruppen und Initiativen, die alle auf
ihre Art und Weise zu umweltpolitischen Themen arbeiten. Manche
planen Kampagnen, manche Infoveranstaltungen, einige
klären Schüler*innen über Produktionsbedingungen auf,
einige radeln gemeinsam durch Berlin.
Doch wir alle wollen eines:
Wir wollen die Welt verändern!
Also schau vorbei und werde aktiv.

Vieles ist möglich.
Wir müssen es nur tun.

Impressum & Kontakt
BUNDjugend Berlin, Erich-Weinert-Str. 82 10439 Berlin
030 / 39 28 28 0, info@bundjugend-berlin.de
V.i.S.d.P.: Björn Obmann

Fahrrad-Schrauber*innen-Workshop

20. - 21. Mai 2017
Die Fahrradsaison ist eröffnet! Aber das Licht ist schon lange aus und
die Bremsen haben auch schon einmal weitaus früher gezogen. Deine
nächste Radtour steht schon im Kalender, bei der bestimmt wieder irgendeiner*m der Reifen kaputt geht.
Du möchtest lernen und unter fachkundiger Anleitung intensiv üben, wie Du die
häufigsten Reperaturen an Deinem Rad
erledigst? Dann komm zu unserem
Schrauber*innen-Workshop in der
Selbsthilfewerkstatt unirad der TU
Berlin.
10 €
www.bundjugend-berlin.de/termin/
schrauberinnenworkshop-fuer-beginner/

Aktionsmonat „Fahrrad“

Mai 2017
Unsere FahrradBande plant einen ganzen Monat mit verschiedenen
Veranstaltungen wie einem Kinoabend mit „Bikes vs. Cars“ am 16.5.,
einer Autolobby-kritischen Stadtführung am 24. Mai und gemeinsamen Fahrradtouren.
www.mitradgelegenheit.org/events/

Seminar „Marktkonzentration im Agrarsektor“

17. - 18. Juni 2017
Du willst wissen, welche Konzerne hinter Deinen Lebensmitteln
stecken? Wie das System aus Landwirtschaft und Agrarkonzernen
funktioniert? Wer die großen Player sind und was eigentlich Lebensmittelspekulation bedeutet?
Zusammen mit Christian Rehmer (Agrar-Experte beim BUND) bauen
wir uns am ersten Tag ein Grundverständnis auf und nähern uns
anhand unserer Ergebnisse den möglichen Alternativen an. Am
Sonntag werden wir mit Bahn und Fahrrad zum Ökodorf Brodowin
fahren und uns dort eine alternative Form der Landwirtschaft
genauer ansehen.

Postwachstumsseminar

21. - 22. Oktober 2017
Unser Wirtschaftssystem basiert auf dem Gedanken endlosen
Wachstums. Doch die Ressourcen sind endlich und wir brauchen
Alternativen zu unseren gewohnten Wegen. Postwachstum unfasst
viele Ideen, wie es anders gehen kann. Gemeinsam lernen wir diese
kennen und entwickeln eigene Alternativen.
www.bundjugend-berlin.de/projekt/ak-postwachstum/

Jugendleiter*innen-Fortbildung

3 Wochenenden: 10. - 12.11.; 24. - 26.11. + 9. - 10.12.2017
Auf unserer juleica-Schulung lernst Du
die Basics, um tolle Workshops zu
geben oder Jugendgruppen anzuleiten.
Mit welchen Methoden vermittelst Du
Inhalte spannend? Wie kannst Du
Gruppendynamiken positiv beeinflussen? Und was sind erfolgreiche
Strategien in schwierigen Seminarsituationen? Was musst Du rechtlich
bedenken? An drei Wochenenden
gehen wir das „1×1“ der Gruppenleitung durch.
Nach erfolgreicher Teilnahme an der Schulung und am ErsteHilfe-Kurs erhältst Du die Jugendleiter*innen-Card (juleica), ein
bundesweit anerkanntes Zertifikat, das Dir Deine Befähigung im
Leiten von Jugendgruppen bescheinigt. Außerdem hast Du nach dem
Seminar die Möglichkeit, als Teamer*in verschiedener Angebote für
die BUNDjugend aktiv zu werden!
www.bundjugend-berlin.de/kampagne/juleica/

*** Demonstrat ionen & Aktionen ***
„Grenzenlo se Solidarität statt G20“

8. Juli 2017 in Hamburg
16. Mai, 19.00 Uhr: Infoveranstaltu ng (Laika, Emser Str. 131)
Am 7. und 8. Juli treffen die Staatschefs der „G20“ in Hamburg
zusammen, um über die Geschicke der Welt zu bestimmen.
Dabei wird es auch um die Zukunft des Klimaschutzes gehen.
Donald Trump und die USA haben gezeigt, was sie von
Klimaschutz halten. Darum schließen wir uns den Protesten
„Grenzenlose Solidarität statt G20“ am 8.7. in Hamburg an. Wir
bieten Dir die Möglichkeit mit Gleichgesinnte n anzureisen und
auf die Demo zu gehen. Im Vorfeld wollen wir uns mit

15 €
www.bundjugend-berlin.de/termin/marktkonzentration-im-agrarsektor/

Seminar „Gewaltfreie Kommunikation“

24.- 25. Juni 2017
Gewaltfreie Kommunikation (GFK) nach M. B. Rosenberg fördert eine
partnerschaftliche Kultur, die der in vielen Lebens- und Gesellschaftsbereichen vorherrschenden Dominanzkultur entgegengesetzt
ist. Sie ist eine Haltung für die Begegnung mit anderen Menschen
und beruht auf einem radikal positiven Menschenbild. Im Workshop
erhälst Du das grundlegende Wissen über Geschichte, Ziel,
Menschenbild, Werkzeuge und Haltung der GFK und übst es mit
den anderen.

Aktionstraining s & Bezugsgruppent reffen

vorbereiten, kennenlernen und austauschen. Verschiedene Situationen auf Demos und
Aktionen werden durchgespielt. Außerdem wird es ein Treffen
geben, bei dem Du Leute kennenlernst, mit denen Du eine
Bezugsgruppe bilden kannst (die auf sich achtet und immer
gemeinsam unterwegs ist).
Infos rechtzeitig unter www.bundjugen d-berlin.de

35 € • www.bundjugend-berlin.de/termin/5446/

Klimacamp im Rheinland

Seminar „Grafic Facilitation“

14. - 29. August 2017
Im August gibt es wieder Massenaktione n und Proteste gegen
den Kohleabbau im Rheinland. Die BUNDjugend organisiert
ein Jugendcamp und es wird verschiedenste Aktionen geben.
Wir wollen gemeinsam aus Berlin anreisen und mitmachen.

22. - 23. Juli 2017
Bei Diskussionen und Workshops sind Visualisierungen
sehr wichtig, damit jeder folgen kann. Damit die gut
aussehen, musst Du nicht toll zeichnen können. Mit
einem professionellen Trainer erlernen wir einfache
Handgriffe, mit
denen man ansprechende und übersichtliche Plakate
gestalten kann und üben
gemeinsam.

Infos rechtzeitig unter www.bundjugen d-berlin.de

Conference of Youth & Klimademo in Bonn

2. - 4. November 2017
Die UN-Klimakonfe renz findet dieses Jahr in Bonn statt. Viele
Umweltorganis ationen organisieren im Vorfeld eine Großaktion, bei der wir dabei sein werden.

30 €
www.bundjugend-berlin/
termin/grafic-facilitation/

Klimateam

Arbeitskreise

Bis 2050 will Berlin klimaneutral werden, aber der Weg dorthin ist
noch weit. Das Klimateam will diesen Prozess mit Aktionen und
eigenen Forderungen beschleunigen. Sie organisieren Diskussionsveranstaltungen, protestieren mit Stand-up-Paddeling gegen das
Kohlekraftwerk Klingenberg, schreiben
Pressemitteilungen und schauen dem
Senat auf die Finger.
www.bundjugend-berlin.de/projekt/
ak-klima/

Fahrradbande

Infos rechtzeitig unter www.bundjugen d-berlin.de

Berlin ist noch immer eine Autostadt. Die
Fahrradbande will das ändern und mehr
Menschen auf das Fahrrad bringen. Mit
Aktionen wie der mitRADgelegenheit, Kampagnen wie CarEXIT! oder dem Berliner Fahrradpreis vernetzen sie
Radfahrer*innen für mehr Sicherheit und Sichtbarkeit, schaffen Aufmerksamkeit und mischen sich in die Verkehrspolitik in Berlin ein.
www.bundjugend-berlin.de/projekt/ak-fahrradbande/

BildungsAgent*innen

Die BildungsAgent*innen entwickeln Workshops zu Themen wie
Klimaschutz, Handy & Ressourcenschutz oder Müllvermeidung. Mit
diesen gehen sie in Schulklassen, um Schüler*innen zu informieren
und Handlungsalternativen aufzuzeigen oder organisieren konsumkritische Stadtführungen.
www.bundjugend-berlin.de/projekt/ak-bildungsagentinnen/

Postwachstum

Unendliches Wachstum ist eine Illusion und wir brauchen
Alternativen zu diesem Wirtschaftssystem. Dafür gibt es
schon viele Ideen, denen sich der Arbeitskreis theoretisch
und praktisch nähert – in Seminaren, Diskussionsveranstaltungen oder ganz praktisch mit einem Tauschmarkt.
www.bundjugend-berlin.de/projekt/ak-postwachstum/

weitere Arbeitskreise unter
www.bundjugend-berlin.de/mitmachen

