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Jahresprogramm
2020
Seminare - Aktionen - Arbeitskreise
Wie kann ich mitmachen?

BUNDjugend-Bar

Di. 11. August 2020 um 18.30 Uhr, draußen mit
Abstand im Park (Ort wird kurzfristig festgelegt)

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?
Unser Angebote stehen allen offen. Die
Arbeitskreise treffen sich eigenständig und
suchen immer neue Mitstreiter*innen.
Um einen Überblick zu bekommen, empfehlen wir die monatliche BUNDjugend Bar
(jeden zweiten Dienstag eines Monats).
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.

Sommerfest

Fr. 28 August 2020 um 18.30 Uhr,
BUNDjugend Berlin (Erich-Weinert-Str. 82)
mit Musik, Spielen, kühlen Getränken und mehr ...

BUNDjugend-Bar Di. 8. September 2020 um 18.30 Uhr
(Ort wird noch festgelegt)

BUNDjugend-Bar Di. 13. Oktober 2020 um 18.30 Uhr
(Ort wird noch festgelegt)

BUNDjugend-Bar (Semesterstart spezial)
Di. 10. November 2020 um 18.30 Uhr
(Ort wird noch festgelegt)

Weihnachtsfeier

Fr. 4. Dezember 2020 um 18.30 Uhr, BUNDjugend Berlin
mit Spielen, Backen, Musik, und leckerem Weihnachtspunsch

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

Aktion zum Earth Overshoot Day
Sa. 22. August 2020

Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie hat
sich der Earth Overshoot Day - der Erdüberlastungstag - 2020 etwas nach hinten verschoben. Aber auch
dieses Jahr leben wir mehr als ein Drittel des Jahres
auf Kosten zukünftiger Generationen. Wir werden
diesen Tag mit Aktionen begleiten, um darauf
aufmerksam zu machen, dass wir dringend unser
System verändern müssen, anstatt auf Pump zu
leben.
www.bundjugend-berlin.de/termin/earth-overshoot-day-2020/
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Wildkräuterexkursion

So. 23. August 2020, 13.30-16.30Uhr
Wir erkunden gemeinsam mit einer BUND-Expertin die Grünflächen
der Wuhlheide! Dabei erfahren wir, wofür man die Kräuter am
Wegesrand nutzen kann und machen nebenbei einen schönen
Spaziergang im Grünen. Die Exkursion endet mit einem Kräuterpicknick.
www.bundjugend-berlin.de/termin/wildkraeuterwanderung/

Dieser Flyer ist natürlich
nur ein Ausschnit t der
Ver ans taltungen bei der
BU NDjugend Ber lin. Vie
le
Aktionen und Seminare
werden kur zfristig geplan
t.
Damit Du nichts ver passt,
empfehlen wir unsere Ne
wsl etter:

ww w.bundjugend-berlin
Un d fol g uns im Web unt

.de/ak tuelles/newsle tte

r/

er:

ww w.f acebook.com /bundj
ww w.inst agr am .com/ bun
ww w.t wit ter.com/ BU ND

ugend.ber lin

djugen d_berlin

jugend _Bl n

Digitaler Ägypten-Alumni-Austausch
Anfang September

Da der Ägyptenaustausch dieses Jahr ausfallen muss, machen wir
eine zweiwöchige Veranstaltungsreihe mit den Teilnehmer*innen der
letzten 6 Jahre. Sie werden verschiedenste Seminare, Diskussionen
etc. anbieten, um ein deutsch-ägyptisches Umweltnetzwerk zu
weben. Viele Veranstaltungen werden öffentlich (also auch für
Nichtalumnis) sein.

Sommerfest

Fr. 28. August 2020 ab 18.30 Uhr

www.bundjugend-berlin.de/termin/aegyptenaustausch-2020/

Nach einer langen Pause, in der wir uns nur per Video sehen konnten,
wollen wir endlich mal wieder persönlich mit allen Aktiven, Interessierten und Freund*innen der
BUNDjugend zusammenkommen, feiern und einen
schönen Abend miteinander
verbringen.
www.bundjugend-berlin.de/
termin/bundjugend-sommerfest/
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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 Energieverschwendung, von Wohnungsnot und verletzten
Radfahrer*innen, von Massentierhaltung oder
Greenwashing – kurzum von der Konsumgesellschaft und ihren Folgen – zu lesen.

ww w.b und jug end -be rlin .de
instagram.com/ bundjugend_be rlin
fac ebo ok. com /bu ndj uge nd. ber lin

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
werde aktiv bei der BUNDjugend.

Exkursion Abgeordnetenhaus Berlin

Perspektivtreffen

Umweltlobbyist*innen gesucht. Wir bekommen eine Führung durch
das Abgeordnetenhaus von Berlin, wo Gesetze und Regeln für Berlin
beschlossen werden. Anschließend haben wir alle zusammen ein
Gespräch mit der Sprecherin des Ausschusses für Stadtentwicklung.

BUNDjugend bedeutet Mitbestimmung und Partizipation. Gemeinsam
wollen wir überlegen, was uns wichtig ist und welche Veranstaltungen wir nächstes Jahr organisieren wollen. Um dabei zu sein, musst
Du nicht schon ewig aktiv gewesen sein. Auch Neueinsteiger*innen
sind eingeladen mitzugestalten.

Fr. 18. September 2020

9.-11. Oktober 2020

www.bundjugend-berlin.de/termin/abgeordnetenhaus/
www.bundjugend-berlin.de/termin/perspektivtreffen-2020/
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Exkursion Naturkundemuseum & Biodiversität

Jugendgruppenleiter*innen-Ausbildung

Es gibt kaum einen besseren Ort als ein Naturkundemuseum, um der
Artenvielfalt auf die Spur zu kommen. Du erfährst, wie Du die
Diversität der Lebewesen schützen und erhalten kannst. Bei einem
Rundgang um das Museum thematisieren wir den Einfluss des
Klimawandels auf die Stadtökologie. Anschließend geht‘s ins
Museum.

Die erfolgreiche Leitung von Jugend- und Kindergruppen, aber auch
von jungen Erwachsenen, erfordert viele Fähigkeiten. Wie kannst Du
Gruppen anleiten, 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 Grundwerkzeuge, um mit Gruppen zu arbeiten. Nach erfolgreicher Teilnahme an der Schulung und am Erste-Hilfe-Kurs erhältst Du die bundesweit anerkannte Jugendleiter*innen-Card (juleica), die Dir Deine
Befähigung im Leiten von Jugendgruppen bescheinigt.

So. 27. September 2020, 9.45 - 13.45 Uhr

23.-25.Oktober + 6.-8.November 2020

www.bundjugend-berlin.de/termin/naturkundemuseum/

www.bundjugend-berlin.de/termin/juleica-herbst-2020/
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Über den Berlin er Teller rand schau en...
Auch die BUNDju gend in Branden burg bietet tolle Seminar e und
Freizeit en an. Hier findest Du auch viele Angebo te für Kinder.
www.bu ndjugen d-brand enburg.de
Und auch bundesw eit gibt es Arbeitsk reise, Seminar e, Kampagnen, Demos und mehr. Darum empfehlen wir Dir neben unserem
Newslet ter auch die News unserer Bundesg eschäft sstelle.
Mehr Infos findest Du unter:

Unser e „Erwa chsen en“
Zu alt für die BUNDju gend? Nicht das Richtige dabei? Oder Du
willst einfach noch mehr? Dann schau doch mal, was der BUND
Berlin alles zu bieten hat. Arbeitsk reise zu Stadtna tur, Abfall &
Ressour cen oder Klima, Exkursio nen, Vorträg e und Petition en
bieten vielfältige Möglich keiten mitzum achen und auch nach der
BUNDju gend aktiv zu bleiben .
www.bu nd-berlin.de

www.bu ndjugen d.de

Weihnachtsfeier

4. Dezember 2020

ZUm Jahresende wollen wir wieder
mit unseren Aktiven und Freunden
Weihnachten feiern. Mit leckeren
Plätzchen, heißem Punsch, Bildern,
Spielen und ganz vielen lieben
Menschen machen wir uns einen
lustigen Abend.

Kontakt & Impressum
BUNDjugend Berlin

www.bundjugend-berlin.de/termin/
weihnachtsfeier-2/

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

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 oder komm zur BUNDjugend Bar.

BildungsAgent*innen

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

FahrradBande

Trotz Mobilitätsgesetz ist Berlin noch
immer eine Autostadt. Die FahrradBande
will das ändern. Mit Aktionen wie der
mitRADgelegenheit oder dem FRE!LAUF
Bike-Camp bringen sie Radfahrer*innen
für mehr Sicherheit und Sichtbarkeit zusammen, schaffen Aufmerksamkeit und
vernetzen die vielen Fahrradaktivist*innen.
www.bundjugend-berlin.de/projekt/
ak-fahrradbande/

Umweltjournalismus

Menschen erreichen und über Umweltthemen berichten, die uns
bewegen, ist das Ziel des Arbeitskreises. Eine Redaktion junger
Menschen verantwortet die Junge Seite in der BUNDzeit, schreibt
Artikel für Blogs oder berichtet bei Instagram und Facebook über die
Aktionen der BUNDjugend.
www.bundjugend-berlin.de/projekt/redaktion-junge-seite/

Aktionsteam

Um politische Ziele zu erreichen, muss man Aufmerksamkeit erregen. Darum organisiert unser A-Team eigene Aktionen, geht gemeinsam auf Demos und unterstützt die anderen AKs bei der Orga von
Aktionen.
www.bundjugend-berlin.de/projekt/aktionsteam/

Klima, Landwirtschaft & Ressourcen.

Der Arbeitskreis „Klima, Landwirtschaft und Ressourcen“ ist in der
Themenwahl sehr offen und beschäftigt sich mit allem, was der
Gruppe gerade wichtig ist. Dementsprechend sind die Aktionen sehr
vielseitig: vom Klimafasten über das Verteilen von Setzlingen für
Gemüsepflanzen bis hin zur Organisation von Veranstaltungen wie
Tauschmärkten und Spendenläufen ist alles dabei.
www.bundjugend-berlin.de/projekt/ak-klima/

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.
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 verändern kannst? Dann gründe eine Gruppe. Wir unterstützen Dich.
www.bundjugend-berlin.de/projekt/ak-selbst-gruenden/

Unsere aktue llen Arbeit skreis e unter
ww w. bu ndj uge nd- ber lin .de /m itm ac hen /

