
       Ble ib auf dem Laufenden
Dieser Flyer ist natürlich nur ein Ausschnitt der Veranstaltungen bei der BUNDjugend Berlin. Viele Aktionen und Seminare werden kurzfristig geplant. Damit Du nichts verpasst, empfehlen wir unsere Newsletter: 

 www.bundjugend-berlin.de/aktuelles/newsletter/
Und folg uns im Web unter:

    
 

www.facebook.com/bundjugend.berlin

  
www.instagram/bundjugend_berlin

  

www.twitter.com/BUNDjugend_Bln

ab 16
Jahre

Jahresprogramm 2019

BUNDjugend-Bar & Treffen der Arbeitskreise
Mi. 11. September 2019 um 18.30 Uhr, Eschenbräu

BUNDjugend-Bar
Mi. 9. Oktober 2019 um 18.30 Uhr, Laika

BUNDjugend-Bar (Semesterstart spezial)
Mi. 13. November 2019 um 18.30 Uhr, Eschenbräu

Im Herbst starten viele Menschen ihr Studium, Ausbildung 
oder einen Freiwilligendienst wie das FÖJ. Eine tolle Chance 
neue Leute kennenzulernen und aktiv zu werden. Darum 
laden wir zu einer besonderen BUNDjugend-Bar ein.
www.bundjugend-berlin.de/termin/bundjugend-bar-november/

Weihnachtsfeier
Fr. 13. Dezember 2019 um 18.30 Uhr, 
Landesgeschäftsstelle der BUNDjugend Berlin

globaler Kl imastreik #FridaysForFuture
Fr. 20. September 2019

Wenige Tage vor dem wichtigen Klimatreffen in 
New York und wenige Wochen vor der Klimakon-
ferenz in Chile ruft Fridays for Future zu einer 
Aktionswoche auf. Den Start macht eine große 
Demo mit vielen Schüler*innen, Studierenden, 
Eltern, Lehrer*innen, Arbeiter*innen, Organisatio-
nen und Initiativen. An diesem Tag wollen wir 
alle gemeinsam auf die Straße gehen.
Bis zum 27.9. soll es dann viele verschiedene Aktionen, Seminare und 
Veranstaltungen geben. Wir sind natürlich dabei und halten Dich auf 
dem Laufenden, was alles passiert.
www.bundjugend-berlin.de/termin/globaler-klimastreik/

14–27
Jahre

System. Macht. Kl ima.
Sa. 28. September 2019, 10-17 Uhr

Was haben Wachstum, Klimawandel 
und Politik miteinander zu tun? Warum 
handelt niemand, obwohl die Wissen-
schaft klar sagt, dass wir keine Zeit 
mehr haben?
Wir tauchen mit Dir ein in die Welt der 
(Klima-)Politik und überlegen gemein-
sam, warum viel zu wenig passiert und 
wie wir unseren Forderungen Gehör 
verschaffen können.

Teilnahmebeitrag: 5€
www.bundjugend-berlin.de/termin/system-macht-klima/

Aktiv & glückl ich
Sa. 5. Oktober 2019, 10-17 Uhr

Zwischen Schule, Uni, Hausaufgaben und Nebenjob noch eine 
Kampagne organisieren, nach Feierabend zum Gruppentreffen 
rennen, parallel die vielen WhatsApp-Nachrichten beantworten und 
am Wochenende fürs Praktikum bewerben. 
Hast Du auch das Gefühl, häufig nicht das zu tun, was Dir gut tut? 
Denkst Du, die Umwelt geht den Bach runter und die Politik tut 
nichts? Du bist nicht allein! Bei diesem Workshop lernst Du, was 
Selbstfürsorge ist, wie Achtsamkeit Dir helfen kann und wie Du mehr 
Positives in Deinem Alltag erleben kannst. 
www.bundjugend-berlin.de/termin/achtsamkeitsworkshop/

Pilzexkursion
Di, 8. Oktober 2019, 9-17 Uhr

Der Herbst ist die perfekte Saison für Pilze. Darum laden wir Dich zu 
einer Pilzwanderung mit fachkundlicher Führung ein. In einer 
6-stündigen Wanderung wollen wir uns anschauen, welche Pilze rund 
um Berlin im Wald zu finden sind, welche Rolle sie im Ökosystem 
spielen und wollen die Form- und Farbvielfalt genießen und vor 
allem lernen, wie wir sie erkennen und bestimmen können. Denn 
neben schmackhaften Speisepilzen gibt es auch weniger genießbare 
und giftige Pilze. Wer also selbst Pilze sammeln will, sollte sich 
auskennen. 
Teilnahmebeitrag: 15€ 
www.bundjugend-berlin.de/termin/pilzexkursion-2/

Exkursion ins Kohlekraftwerk
Fr. 11. Oktober 2019, 8.45 Uhr

Wo kommt unsere Energie eigentlich her? 
Wir besuchen das Kohleheizkraftwerk Reuter 
West und werfen einen Blick hinter die 
Türen. Natürlich werden wir uns auch 
fragen, wie Energie umweltfreundlicher als 
mit Kohle produziert werden kann.
www.bundjugend-berlin.de/termin/
besichtigung-des-heizkraftwerks-reuter-west/

Jugendgruppenle iter*innen-Ausbi ldung        
25.-27. Oktober + 22.-24. November 2019 

Die erfolgreiche Leitung von Jugend- und Kindergruppen, aber auch 
von jungen Erwachsenen, erfordert viele Fähigkeiten. Wie kannst Du 
Gruppen anleiten oder moderieren und die Gruppendynamik positiv 
beeinflussen? Mit welchen Methoden kannst Du Inhalte spannend 
vermitteln und was sind erfolgreiche Strategien in schwierigen 
Seminarsituationen? Was musst Du Rechtliches bedenken?
Die Jugendgruppenleiter*innen-Schulung vermittelt Dir die Grund-
werkzeuge, um mit Gruppen zu arbeiten. Nach erfolgreicher Teilnah-
me an der Schulung und am 1.Hilfe-Kurs erhältst Du die bundesweit 
anerkannte Jugendleiter*innen- 
Card (juleica), die Dir Deine 
Befähigung im Leiten von Jugend-
gruppen bescheinigt. 
Teilnahmebeitrag: 135€, 
BUNDjugend-Aktive 45€
www.bundjugend-berlin.de/termin/
jugendleiterinnen-schulung-juleica/

Erste-Hi lfe-Schulung        
Sa. 2. November 2019 

Kannst Du helfen, wenn Menschen Hilfe brauchen?
Das Wissen aus diesem Workshop möchte man niemals anwenden 
müssen. Aber es ist wichtig, es zu können. Darum sollte jede*r 
Erste-Hilfe beherrschen und regelmäßig auffrischen und üben. Diese 
9-stündige Erste-Hilfe-Schulung wird für Führerschein, juleica etc. 
anerkannt.
 Teilnahmebeitrag: 15€
www.bundjugend-berlin.de/termin/erste-hilfe-schulung/

BUNDjugend-Bar - das monatl iche BuJu Treffen
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 kannst Du 
mitmachen und selbst aktiv werden? Wo triffst Du Menschen, mit 
denen Du Dich austauschen und 
diskutieren kannst?
Immer am zweiten Mittwoch im 
Monat treffen wir uns um 18.30 
Uhr abwechselnd im Laika 
Neukölln und dem Eschenbräu im 
Wedding. Tausche Dich beim 
gemütlichen Beisammensein mit 
BUNDjugend Aktiven aus, lerne die 
Arbeitskreise kennen und erfahre, 
was sonst so bei der BUNDjugend 
passiert. Ein perfekter Abend für 
Interessierte und für alte Hasen. 

Also komm einfach mal vorbei und lern uns kennen. 
www.bundjugend-berlin.de/bundjugend-bar/

14–27
Jahre

 Mach Mit!
Darum wollen wir nicht nur reden - 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!

Und dafür brauchen wir auch Dich - also komm dazu und 
mach mit.

 BUNDjugend Berlin
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 Energiever-
schwendung, von Wohnungsnot und verletzten 
Radfahrer*innen, von Massentierhaltung oder 
Greenwashing – kurzum von der Konsumgesell-
schaft und ihren Folgen – zu lesen.

Seminare - Aktionen - Arbeitskreise

B e r l i n

14–27Jahre

14–27
Jahre

www.bundjugend-berl in.de
facebook.com/bundjugend.berl in

instagram/bundjugend_berl in

2 . H a l b j a h r



Klimateam
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 Diskussions-
veranstaltungen, protestieren gegen Kohlekraftwerke und Kohle-
tagebaue, schreiben Politiker*innen an und (sc)hauen dem Senat auf 
die Finger.
www.bundjugend-berlin.de/projekt/ak-klima/

FahrradBande
Trotz des Mobilitätsgesetzes ist Berlin 
noch immer eine Autostadt. Die Fahr-
radBande will das ändern und mehr 
Menschen auf das Fahrrad bringen. 
Mit Aktionen wie der mitRADgelegen-
heit, dem Berliner Fahrradpreis oder 
dem FRE!LAUF Bike-Camp bringen sie 
Radfahrer*innen für mehr Sicherheit 
und Sichtbarkeit zusammen, schaffen 
Aufmerksamkeit, vernetzen die vielen 
Fahrradaktivist*innen und mischen sich 
in die Verkehrspolitik in Berlin ein. 
www.bundjugend-berlin.de/projekt/ak-fahrradbande/

LAURES Initiative
Landwirtschaft & Ressourcen sind die Schwerpunkte dieser Gruppe 
und sie fangen bei sich selbst an: Beim Klimafasten reduzieren sie 7 
Wochen ihren Müll und versuchen auf Plastikverpackungen zu ver-
zichten. Mit einem „Trash Mob“ oder Kleidertauschparties motivieren 
sie andere mitzumachen. 
https://www.bundjugend-berlin.de/projekt/laures-initiative/

Arbeitskreise
Was die BUNDjugend ausmacht, sind die vielen verschiedenen Arbeitskreise. Hier werden Aktionen und Kampagnen geplant, Themen diskutiert 
und inhaltliche Positionen erarbeitet. Die Arbeitskreise treffen sich regelmäßig und beschließen eigenständig, welche Themen sie bearbeiten 
wollen und wie. Unterstützung bekommen sie von den FÖJler*innen und den Hauptamtlichen im Büro. 
Wenn Dich ein Arbeitkreis interessiert, schreib uns an und wir laden Dich zu den nächsten Treffen ein, da nicht alle Treffen Platz in unserem 
Terminkalender haben. 

#ActiveForFuture
Organisier' Deine eigene Kl imaschutzaktion!
Weltweit folgen Schüler*innen, Studierende und Azubis der Idee 

von Greta Thunberg aus Schweden, streiken freitags die Schule 

und protestieren stattdessen für Klimaschutz. Aber Greta zeigt 

auch praktisch, dass gesellschaftlicher Wandel oft beim Individu-

um beginnt.

Mit dem Projekt „Active for Future“ möchten wir als BUNDjugend 

deshalb junge Menschen zwischen 12 und 21 Jahren befähigen, 

selbst nachhaltig aktiv für unsere Umwelt zu werden - ganz 
praktisch im eigenen Kiez, an der Schule und gemeinsam mit den 

Freund*innen und anderen klimainteressierten Menschen. 

Dafür unterstützen wir Interessierte bis Ende November 2019 
unter #ActiveforFuture mit Aktionsideen, praktischer Hilfe bei 

der Orga, der Suche nach Mitstreiter*innen und Geld für Aktions-

materialien und Werbung. Gefördert werden wir dabei von “Stark 

gemacht - Jugend nimmt Einfluss!”.

www.bundjugend-berlin.de/projekt/active-for-future/

Zukunftskonferenz „Active for Future“

Zum Abschluss Ende November wird es eine
Zukunftskonferenz geben, bei der die Aktionen 
vorgestellt werden und wir überlegen, wie 
noch mehr Menschen selbst aktiv für die 
Zukunft werden können.

   BildungsAgent*innen
Die BildungsAgent*innen entwickeln Workshops zu Klimagerechtig-
keit, Handy & Ressourcenschutz oder Müllvermeidung. Mit diesen 
gehen sie in Schulklassen, um Schüler*innen zu informieren oder 
machen konsumkritische Stadtführungen und gehen zu den Orten 
des Konsums. Selbstverständlich zeigen sie immer Handlungsalter-
nativen auf und regen zum Selbermachen an.
www.bundjugend-berlin.de/projekt/ak-bildungsagentinnen/

Kollektiv Postwachstum
Unendliches Wachstum ist eine Illusion - also 
brauchen wir Alternativen zu unserem jetzigen 
Wirtschaftssystem. Dafür gibt es schon viele 
Ideen, mit denen sich das Kollektiv Postwachstum 
sowohl theoretisch (mit kleinen Inputs) als auch 
praktisch (durch Seminare, Exkursionen, Aktionen 
und Diskussionsveranstaltungen) beschäftigt. Egal, 
ob Du Dich schon mit dem Thema beschäftigt hast 
oder nicht, Du kannst jederzeit einsteigen und Deine 
eigenen Ideen einbringen.
www.bundjugend-berlin.de/projekt/ak-postwachstum/

??? Eigene Gruppe gründen ???
Du hast ein Thema und willst etwas starten? Dir fehlt eine Gruppe 
an der Uni, in der Schule oder in Deinem Kiez, mit der Du etwas ver-
ändern kannst? Bei uns kannst Du Dich treffen und wir unterstützen 
Dich, Mitstreiter*innen zu finden, Ideen zu entwickeln und loszu-
legen.
www.bundjugend-berlin.de/projekt/ak-selbst-gruenden/

Umweltjournalismus - von Aktionen berichten
1.-2. November 2019 (Freitagnachmittag + Samstag)

In unserem gemeinsamen Workshop mit Jup! lernst Du nicht nur, wie 
Du journalistisch über Aktionen und Demos berichtest, sondern wirst 
selbst Teil einer Aktion, zu der Du anschließend eine Pressemittei-
lung oder einen Artikel schreibst. Das Seminar ist gleichzeitig der 
Auftakt für unseren neuen AK Umweltjournalismus.
www.bundjugend-berlin.de/termin/schreibworkshop-2/

Postwachstum - unter die Lupe genommen
9.-10. November 2019

In der Debatte um die Klimakrise und den Umgang damit wird ein 
Aspekt kaum hinterfragt: Eine stetig wachsende Wirtschaft. In 
diesem Workshop beschäftigen wir uns mit vier Themen, die beim 
Übergang in eine Postwachstumsgesellschaft eine wichtige Rolle 
spielen: Mobilität, Care-Arbeit, soziale Sicherungssysteme und 
Digitalisierung. Der Workshop richtet sich eher an Leute, die sich 
schon mit Postwachstum beschäftigt haben, da das Konzept nicht 
nochmal genauer erläutert wird. Falls Du unsicher bist, ob Du 
teilnehmen kannst, melde Dich gern bei uns.
www.bundjugend-berlin.de/termin/postwachstumsseminar-2019/

Train-the-Trainer*in-Workshop
Sa. 19. Oktober 2019, 10-17 Uhr

Werde BildungsAgent*in und gib bei den Berliner Entwicklungspoliti-
schen Bildungstage (benbi) Workshops für Schüler*innen zum Thema 
Postwachstum. Beim Train-the-Trainer lernst du alles über den 
Workshop, wie Du ihn selber anleitest und alles Wichtige rund ums 
benbi.
www.bundjugend-berlin.de/termin/train-the-trainer/

Mitgl iedervol lversammlung
Mi. 23. Oktober 2019 ab 18.00

Auf der Mitgliederversammlung be-
schließen wir den Haushalt für das 
nächste Jahr, wählen den Landesvor-
stand, der die BUNDjugend vertreten 
soll, beraten über die Strategie für 
2020 und diskutieren über Grundsatz-
beschlüsse. Darum ist die Mitglieder-
versammlung das höchste und wichtigste Gremium der BUNDjugend 
Berlin.
www.bundjugend-berlin.de/termin/mitgliederversammlung-2019/

Veganes Herbstkochen - Hal loween spezial
Do. 31. Oktober 2019 um 18.00 Uhr

Koche mit uns ein saisonales, veganes Halloweenessen. Von herzhaf-
ter Kürbissuppe zu süßen Leckereien wird es einiges geben. Ein paar 
Tipps und Tricks zu bewusster und veganen Ernährung gibt es noch 
oben drauf.
www.bundjugend-berlin.de/termin/veganes-herbstkochen/

Kryptoparty
Fr. 8. November 2019, 18 Uhr

Was speicherst Du alles auf Deinem 
Handy und Deinem Computer? Willst 
Du, dass alle Welt Deine Mails lesen 
kann? In diesem Workshop lernst Du 
praktisch, wie Du Deine Mails ver-
schlüsselst, anonym im Internet surfst 
und neugierige Blicke von Deinen 
Geräten fernhalten kannst. 
www.bundjugend-berlin.de/termin/kryptoparty/

Selbstfürsorge für Achtsame     
So. 17. November 2019

Du willst weiter für eine besser Welt kämpfen, aber Stress, Frust und 
Burnout droht Dich zu überwältigen?  Gelingt es Dir nicht, Dein 
Wissens um Selbstfürsorge und Achtsamkeit in Deinen Alltag zu 
integrieren? Dieser Workshop kann Dir helfen, Theorie und Praxis 
besser miteinander zu verbinden und richtet sich vor allem an alle, 
die bei den „Aktiv & glücklich“ Seminaren dabei waren und ihre 
Selbstfürsorge weiter entwickeln wollen.
www.bundjugend-berlin.de/termin/selbstfuersorge-2/

Kl imademo & Demofrühstück
Sa. 30. November 2019

Während sich in Chile Regierungs-
vertreter*innen zur UN-Klimakon-
ferenz treffen, gehen wir auf die 
Straße und fordern endlich 
konkrete Schritte, um die Klimaer-
wärmung auf unter 1,5° zu 
begrenzen. Wir starten mit einem 
Demofrühstück und gehen dann 
gemeinsam zur Demo, um dort mit 
einer kreativen Aktion den 
Kohleausstieg bis 2030, eine 
umweltfreundliche Verkehrswen-
de, ein Umbau unserer Konsumgesellschaft und ein ambitioniertes 
und vor allem verbindliches Klimaschutzgesetz zu fordern.
www.berlin.bundjugend.de/termin/klimademo-2019/

BUNDjugend-Weihnachtsfeier
Fr. 13. Dezember 2019 ab 18.00 Uhr

Zur Weihnachtsfeier wird die Luft wieder nach heißem Weihnachts-
punsch und veganen Plätzchen riechen, denn wir wollen mit Dir auf 
das Jahr zurück blicken, die größten Erfolge feiern, die schönsten 
Bilder bewundern und über die größten Missgeschicke lachen. 
www.bundjugend-berlin.de/termin/weihnachtsfeier/

„Wir haben es satt“-Demo & Aktionswochenende
17.-19. Januar 2020

Gleich zu Jahresbeginn gibt es ein echtes BUNDjugend-Highlight. 
Junge Menschen aus ganz Deutschland kommen zum Aktionswochen-
ende nach Berlin, wir machen Workshops, bereiten eine gemeinsame 
Aktion vor und gehen gemeinsam zur „Wir haben es satt“-Demo für 
eine ökologische Landwirtschaft. 
www.bundjugend.de/termin/wir-haben-es-satt-demo-wochenende-2020/

14–27 Jahre

Kontakt & Impressum
BUNDjugend Berlin

Erich-Weinert-Str. 82, 10439 Berlin
Tel.: 030 - 39 28 28 0

E-Mail: info@bundjugend-berlin.de

V.i.S.d.P. Björn Obmann

www.bundjugend-berlin.de
www.facebook.com/bundjugend.berlin

Unsere Arbeit wird gefördert durch die 

16–27
Jahre

12-21 Jahre

JUGEND
DEMOKRATIEFONDS BERLIN

Unsere aktuel len Arbeitskreise unter

www.bundjugend-berl in.de/mitmachen/


