Freizeiten & Kurse 2020
Naturschutzjugend Hessen

Hallo!
Hej!

Cześć!

Kon‘nichiwa!

Merhaba!
Olà!

Hello!

!ًالهأ

Hei!

Hoi!
Salut!

привéт!

Hola!

Ciao!

Ahoj!
ναι!

Liebe Umweltretter*innen,
schön, dass du unser Programmheft für dieses Jahr in den Händen hältst! Mit
uns kannst du die Natur erleben und dich für Natur- und Umweltschutz engagieren. Fahr mit uns nach Berlin zur „Wir haben es satt Demo“, komm zum Landeslager, mach deine Gruppenleiterausbildung (JULEICA) bei uns, wander mit uns
durch die Wildnis Rumäniens, lass dir die salzige Luft der Ostseeinsel Rügen um
die Nase pusten oder, oder, oder …
Wir möchten, dass alle Kinder und Jugendlichen an unseren Veranstaltungen
teilnehmen können. Daher könnt ihr euch in der Geschäftsstelle melden, wenn
euch der Teilnahmebeitrag zu hoch ist oder ihr ihn nicht zahlen könnt. Außerdem können in unserer Geschäftsstelle Materialien, wie Schlafsäcke oder Isomatten, ausgeliehen werden.
Übrigens: Wenn du NAJU- bzw. NABU-Mitglied bist, zahlst du einen geringeren
Teilnahmebeitrag. Ist es deine erste NAJU-Veranstaltung, zahlst du zum Schnuppern nur den Mitgliedsbeitrag.
Viel Spaß mit dem Programm
Euer Vorstand und die Geschäftsstelle

Jorre Hasler (Landesjugendsprecher)

Jannick Fuchs (Kassenwart)

Lukas Höss (Landesjugendsprecher)
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Jugend JUGI
Treffen für NAJU`s aus ganz Hessen

Landeslager

Klasse Workshops, ein riesiges Zeltlager und dazu super Stimmung?
Das erwartet dich beim Landeslager der NAJU Hessen!
Vor fünf Jahren fand das letzte Landeslager statt und jetzt ist es wieder
so weit. Wir laden interessierte Kinder, Jugendliche und alle hessischen
NAJU Gruppen ein, das verlängerte Wochenende mit uns zu verbringen.
Wir setzen uns mit dem Jahresthema „Landwirtschaft“ auseinander
und begeben uns auf eine Zeitreise der Menschheit. Als Jäger*innen
und Sammler*innen beginnen wir. Im Laufe des Zeltlagers erleben wir
die Anfänge des Ackerbaus und reisen bis in die Gegenwart.
Die Kinder und Jugendlichen erfahren in praktischen Workshops, wie
unsere Vorfahren früher gelebt haben, wie sie Korn, Wolle, Tiere und
Pflanzen verarbeitet haben.
Wir gehen der Frage nach, wie heute der Stand der Dinge ist. Dafür besuchen wir landwirtschaftliche Betriebe und lernen neue Formen der
Landwirtschaft kennen.
Eine spannende Zeitreise durch die Geschichte der Landwirtschaft erwartet euch. Um die Anreise zu erleichtern, findet das Landeslager mitten in Hessen statt. Wir sehen euch auf dem Zeltplatz Buchholz!

Wann?
Wo?
Wer?
Wie viel?
Info:
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10.06. - 14.06.
Homberg (Ohm)
Teilnehmende ab 8 Jahren und NAJU Gruppen
50€/70€
Wollt ihr mit eurer NAJU Gruppe teilnehmen? Meldet euch als Gruppe per E-Mail an (Mail@NAJU-Hessen.de)

Jugend
DO I7. NACHHALTIG.

Jugendumweltfestival
Naturschutz – Lagerfeuer - Musik! Bei DO I7. NACHHALTIG. erwartet
euch das und noch viel mehr. Neugierig geworden?
Vier Tage und drei Nächte lang werden wir uns damit beschäftigen, wie
die Welt in zehn Jahren aussehen soll. Denn im Fokus des Jugendumweltfestivals stehen die „SDGs“ – die Nachhaltigen Entwicklungsziele
der Vereinten Nationen. Sie sollen bis zum Jahr 2030 erreicht werden
und betreffen neben sozialen und ökonomischen Themen den Klimaund Artenschutz.
Naturschutz zum Anpacken, vielfältige Workshops und spannende Diskussionen sind dabei nicht alles. Ihr könnt euch auch auf gute Live-Musik, leckeres Essen und genügend Freiraum zum Entspannen freuen.
Und übrigens: Packt die Badesachen ein, denn bei gutem Wetter ist
sogar ein Sprung ins kühle Nass möglich.
Tagsüber gibt es Entspannung oder Möglichkeiten, an Workshops teilzunehmen. Am Abend versüßt Musik das Dasein. Egal, ob am Lagerfeuer oder im großen Zelt - für jeden ist etwas dabei.
Das Jugendumweltfestival ist ein Nachfolger des Bundescamps. Es treffen sich NAJU Aktive aus ganz Deutschland - ähnlich wie beim Landeslager in Hessen.
Wann?
Wo?
Wer?
Wie viel?
Info:

21.05 - 24.05.
Almke bei Wolfsburg
Teilnehmende ab 16 Jahren
30€
Anmeldung über www.NAJU.de
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Jugend JUGI
Auf Rügen unterwegs

Inselfreizeit

Alle wollen mehr, wir wollen Meer! Deswegen verbringen wir in den Osterferien vier Tage auf Rügen. Die größte Insel Deutschlands bietet viel
Natur. Gemeinsam werden wir an Stränden spazieren gehen und dabei
dem Meer lauschen; durch die Wälder an die Kreidefelsen wandern, Vögel beobachten oder die Tierwelt unter die Lupe nehmen.
Aber wir beschäftigen uns auch mit der Kultur auf Rügen: Mal geht es
zu Leuchttürmen, mal ins Museum, mal erkunden wir die mystischen
Großsteingräber, die auf der ganzen Insel verteilt sind.
Wir brechen zu einer Fahrradtour auf, besuchen den Nationalpark Jasmund mit seinem Rotbuchenurwald und, wenn das Wetter es zulässt,
setzen wir zur Insel Hiddensee über.
Untergebracht sind wir in einem alten Pfarrhaus. Hier können wir uns
von den täglichen Abenteuern erholen, als Gruppe gemeinsam kochen,
spielen, musizieren und am Lagerfeuer sitzen.
Neben diesen besonderen Eindrücken erwarten dich neue Bekanntschaften, jede Menge Action, aber auch genügend Zeit zur Entspannung. Sei dabei und entdecke Rügen mit uns!
Für die gute Laune sind Regenjacke, Gummistiefel und Co. auf der Insel
unerlässlich. Sollte dir Ausrüstung fehlen: Melde dich in der Geschäftsstelle und wir versuchen zu helfen.

Wann?
Wo?
Wer?
Wie viel?
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04.04. - 09.04.
Trent (Rügen)
16 Teilnehmende ab 12 Jahren
280€/300€

Jugend
Die Mafia überlisten

NAJUtopia

Schmuggel, Geldwäsche, Bestechung und spurlos verschwundener
Sondermüll… Bei unserem vierten Live-Action-Role-Play wollen wir
uns in den Herbstferien fünf Tage lang in eine geheimnisvolle Story voller herausfordernder Aufgaben begeben.
In Gruppen aufgeteilt werden wir uns über das Gelände bewegen, auf
zwielichtige Charaktere stoßen und versuchen, die Verbrechen der
Mächtigen und Einflussreichen zu durchschauen.
Auf den ersten Blick erkennt man die Machenschaften selten, denn sie
finden oft im Verborgenen statt. Was passiert, wenn reiche Familien und
korrupte Politiker*innen die Fäden in der Hand halten? Welche Folgen
hat es, wenn Recht und Demokratie außer Kraft gesetzt werden und die
Staatsgewalt nur hilflos zusieht? Wir wollen es wissen und wagen uns
dahin, wohin andere sich nicht trauen, sondern bibbernd aufhören.
Untergebracht sind wir in einer Schule in Wettenberg, wo wir mit
Schlafsack und Isomatte übernachten. Von hier aus begeben wir uns in
die Welt der Mafia.
Hast du den Mut, dich der Mafia zu stellen? Dann tauche mit uns in die
Welt der dubiosen Geschäfte und schmierigen Gestalten ein. Finde heraus, wer Freund und wer Feind ist und welche Rolle du bei NAJUtopia–
Mafia spielst!

Wann?
Wo?
Wer?
Wie viel?

07.10. - 11.10.
Wettenberg
35 Teilnehmende ab 12 Jahren
110€/130€
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Jugend JUGI
Vögel beobachten

Orni-Camp

Entdecke die spannende Welt der
Vögel! Diesmal sind wir im „Dankmarshäuser Rhäden“ unterwegs.
Ein Gebiet, das sich durch Feuchtwiesen und Wasserflächen auszeichnet.
Ausgerüstet mit Spektiven und
Ferngläsern werden wir daher
viele Wiesen- und Wasservögel

vor die Linse bekommen, aber
auch andere Brutvögel des Werratals entdecken und beobachten.
Natürlich gibt es eine Vogelberingung mit Expert*innen!

Wann?
Wo?
Wer?

05.06. - 07.06.
Obersuhl (Wildeck)
16 Teilnehmende
ab 14 Jahren
Wie viel?
30€/50€
Anmeldung: www.NAJUThueringen.de

Jugend JUGI

Wochenende mit gutem Essen

MAMPF

Ein Wochenende lang kochen und
backen wir kreativ und bewusst,
denn wir verarbeiten alles, was
uns an Lebensmitteln in die Quere kommt. Schnell Verderbliches
wollen wir haltbar machen und
Reste vermeiden!
Du wolltest schon immer mal ausprobieren, aus regiona-
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lem Obst und Gemüse Marmelade, Chutney oder Limo herzustellen?
Natürlich kannst du auch deine
eigenen Wünsche und Ideen mitbringen. Kohldampf bekommen?
Dann sei dabei!
Wann?
Wo?
Wer?
Wie viel?

19.06. - 21.06.
Seeheim
15 Teilnehmende
von 16 bis 27 Jahren
30€/50€

Jugend
Mitbestimmen und mitmachen

Highlife

Das Highlife-Wochenende ist die
Auftaktveranstaltung für unser
neues Jahresthema. Es erwarten
dich drei Tage voller spannender
Workshops, Diskussionsrunden
und Mitmachangebote, die ein
Umweltthema von verschiedenen
Seiten beleuchten. Natürlich dürfen die alljährliche Vollversamm-

lung der NAJU Hessen und die
anschließende Party nicht fehlen.
Input, Action und jede Menge
Spaß sind garantiert. Mach mit!
Wann?
Wo?
Wer?
Wie viel?
Info:

06.11. - 08.11.
Stangenrod (Grünberg)
30 Teilnehmende
ab 12 Jahren
30€/50€
Die Teilnahme an der
Vollversammlung setzt
nicht die Teilnahme am
Highlife voraus.

Jugend

Wir haben es satt!

Workshop und Demo
Bei der Wir-haben-es-satt-Demo
wollen wir nicht nur gemeinsam
für eine ökologische Agrarwende
auf die Straße gehen, sondern uns
ein ganzes Wochenende lang mit
Landwirtschaft auseinandersetzen. Neben Vorträgen zum Thema
bereiten wir uns auch kreativ auf
die Demo vor. Außerdem wird die

neue NABU Agrarkampagne vorgestellt, bei der jede*r aktiv werden kann!
Wann?
17.01.-19.01.
Wo?
Berlin
Wie viel? Kostenlos
Wer?
Jugendliche ab 16 Jahren
Anmeldung: www.NAJU.de/aktions
plattform (bis 10.01.2020)
Info:
Die Aktionsplattform ist
eine Veranstaltungsserie
der NAJU Bundesebene zu
verschiedenen Natur- und
Umweltthemen.
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Wildlife IIIIII
Mit dem Rucksack durch die Ost-Karpaten

Wildnistour

Es geht diesmal in die rumänischen Ost-Karpaten: Unglaubliche Blumenwiesen, dunkle Wälder, sattes Grün in allen erdenklichen Schattierungen, weite Horizonte, große Schafherden und altertümliche Landwirtschaft, wilde Pferde…
In zwei Gruppen à acht Teilnehmer*innen und mit je zwei Teamer*innen wandern wir zwei Wochen lang durch die Wildnis. In unseren Rucksäcken nehmen wir alles mit, was wir in dieser Zeit brauchen: Neben
deinen eigenen Materialien trägst du einen Anteil der Lebensmittel und
der Gruppenausrüstung.
Abends errichten wir unser Lager mitten in der Natur und zaubern uns
leckere Mahlzeiten. Erfahrene Wildnistouren-Teamer*innen zeigen uns,
wie man ein wind- und wetterfestes Tarp errichtet und geben hilfreiche
Outdoortipps.
Drei Wochen ohne Handy, Supermarkt und Verkehrslärm, dafür beeindruckende Landschaften, tolle Sternenhimmel, nette Menschen und
ein riesiges Abenteuer.
Erlebe eine Zeit, die du nie wieder vergisst!

Wann?
Wo?
Wer?
Wie viel?
Info:
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27.07. - 14.08.
Ost-Karpaten, Rumänien
16 Teilnehmende ab 14 Jahren
580€/630€
Für Wildnistour-Neulinge empfehlen wir die Teilnahme an der Trekkingtour, um das Wandern mit Rucksack kennenzulernen. Im April
wird es einen Infoabend (26.04. ab 17.30Uhr) mit anschließender
Ausrüstungsberatung geben.

Wildlife
Wandern im Pfälzer Wald

Trekkingtour

Wandere mit uns durch den Pfälzer Wald und genieße die Natur.
In Zehnergruppen begleitet von
je zwei Teamer*innen werden
wir ein verlängertes Wochenende
draußen verbringen. In unseren
Rucksäcken tragen wir alles, was
wir für die Tage benötigen.
Abends werden wir ein Nachtla-

ger aus Planen aufschlagen und
gemeinsam kochen. Das Team
zeigt dir, wie du mit Karte und
Kompass den Weg findest und
dich vor Wind und Wetter schützt.
Wann?
Wo?
Wer?
Wie viel?
Info:

29.05. - 01.06.
Pfälzer Wald
16 Jugendliche ab
12 Jahren und
8 Erwachsene
75€/ 95€
2 Gruppen für Jüngere
und 1 für Erwachsene

Wildlife

Draußen Zuhause

Waldinsel 18+
Ein Wochenende lang leben wir
draußen im Wald, lernen den
Kerngedanken des Wildlife-Projektes kennen und benötigen sehr
wenige Materialien.
Mit einfachen Methoden wollen
wir einige Alltagsgegenstände wie
Löffel und Schalen ersetzen, in
dem wir die z.B. wie Holz selbst

anfertigen. Wir werden unter freiem Himmel schlafen, eine naturverträgliche Feuerstelle aus Lehm
anlegen und darüber kochen. Aus
Rücksicht auf die Umwelt versuchen wir, möglichst wenige Spuren zu hinterlassen.
Wann?
Wo?
Wer?
Wie viel?

25. - 27.09.
Pfaffenwiesbach
16 Teilnehmende
ab 18 Jahren
40€/60€
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Wildlife IIIIII
Rotkäppchen lügt

Wolfsspur

Ein Wochenende lang leben wir
wie Wölfe im Wald, tarnen uns
und spüren andere wilde Tiere
auf. Tagsüber ruhen wir uns aus
und sind in der Abenddämmerung unterwegs.
Das Wildlife-Team zeigt dir, wie
man sich lautlos anschleicht, wie
Reh, Fuchs, Wildschwein, Dachs

und Marder leben und wie man
möglichst wenig Spuren hinterlässt.
Zum Übernachten bauen wir ein
einfaches Abenteurer-Biwak mitten im Wald auf und erkunden die
Natur.
Wann?
Wo?
Wer?
Wie viel?

15.05. - 17.05.
Kloster Haina
16 Teilnehmende
ab 12 Jahren
40€/60€

Wildlife IIIIII
Verstecken mal anders

Chamäleon

Streife ungesehen durch die Natur
und erkunde sie mit allen Sinnen.
Passe dich deiner Umgebung an!
Wir nutzen Licht und Schatten,
arbeiten mit Laub und Zweigen,
verschwinden zwischen den Ästen oder werden eins mit dem
Laub wie ein Chamäleon.
Unserer Fantasie sind

12

keine Grenzen gesetzt. Alles, was
wir brauchen, sind Kreativität und
Spaß am Ausprobieren.
Werde auch du eins mit der Natur
und werde zum Chamäleon. Wir
freuen uns auf dich und drei geniale Tage im Wald!
Wann?
Wo?
Wer?
Wie viel?

19.06. - 21.06.
Pfaffenwiesbach
16 Teilnehmende
ab 10 Jahren
40€/60€

Kinder
Natur neu erfahren

4-Elemente-Camp

Feuer, Wasser, Erde und Luft! Eine Woche lang geht es um die vier Elemente. In Spielen und großartigen Aktionen beschäftigen wir uns mit
ihnen.
Wir untersuchen, was in der Erde lebt, und bauen einen Ofen aus Lehm,
in dem wir Brot backen können. Am Lagerfeuer wärmen wir uns auf,
sitzen gemütlich zusammen und nutzen die Glut, um Löffel auszubrennen. Damit können wir gemeinsam zubereitete Speisen essen. Später
gibt es für uns Lieder und Werwolf-Spiele am Feuer – wo natürlich für
Notfälle ein Eimer mit Wasser bereitsteht.
Das Löschwasser holen wir im Bach am Zeltplatz, aber nicht nur da
kommen wir mit dem Element Wasser in Berührung: Bei unserem
Schwimmbadbesuch erfrischen wir uns im kühlen Nass.
Dem letzten Element, dem Wind, nähern wir uns auch. Wie? Mit Windfängern und vielen weiteren Aktionen, auf die du gespannt sein darfst!
In dieser Ferienwoche wird dir einiges geboten: Nimm die Erde unter
die Lupe, genieße nachts das Licht des Feuers, erfahre mehr über das
Wasser als Element des Lebens und spüre den Wind auf deiner Haut.
Erlebe die Naturmächte hautnah! Wir freuen uns auf dich.
Übernachtet wird in Gruppenzelten direkt an Wald und Wiese. Wer keinen Schlafsack oder keine Isomatte hat, kann das Material der NAJU
Hessen leihen.
Wann?
Wo?
Wer?
Wie viel?

26.07. - 31.07.
Pfaffenwiesbach
20 Teilnehmende von 8 bis 12 Jahren
160€/180€
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NAJU - Jahresprogramm 2020
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Kinder KINIi
Mit allen Sinnen erkunden

Naturforscher*in
Erforsche mit allen Sinnen die Natur und ihre Lebewesen sowohl
bei Tageslicht als auch im Dunkeln. Wir wollen unterschiedliche
Tiere der Luft, des Wassers und
des Bodens unter die Lupe nehmen. Dabei möchen wir herausfinden, in welchen Lebensräumen
sie sich am wohlsten fühlen.

Gemeinsam gehen wir auf Spurensuche, lesen Sternzeichen
und tun während eines Naturschutzeinsatzes unserer Umwelt
etwas Gutes. Steckt auch ein*e
Forscher*in in dir? Finde es am
Pfingst-Wochenende heraus!
Wann?
Wo?
Wer?
Wie viel?

29.05. - 01.06.
Pfaffenwiesbach
20 Teilnehmende
von 8 bis 12 Jahren
65€/85€

Kinder KINIi
Werde Entdeckerin

Mädchen-Freizeit
Entdecke mit uns die wilde Welt
des Waldes! Wir errichten zusammen ein Lager mit Waldsofas und
Hütten. Dann begeben wir uns auf
die Suche nach Tierspuren.
Wir sind auf der Jugendburg Hessenstein untergebracht. Doch:
Wenn das Wetter gut ist, übernachten wir gemeinsam
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im Wald unterm Himmelszelt und
verbringen die Abende am Lagerfeuer mit Geschichten und Liedern.
Tagsüber gibt es Workshops, in
denen du dir z.B. einen Wanderstock schnitzen kannst. Sei dabei!
Wann?
Wo?
Wer?
Wie viel?

10.08. - 14.08.
Burg Hesssenstein
20 Mädchen
von 8 bis 11 Jahren
165€/185€

Kinder
Urlaub bei den Tieren

Biobauernhof
Möchtest du einmal Ziegen und
Schweine füttern und beim Melken von Kühen dabei sein? Oder
hast du Lust, Korn zu mahlen,
Brot zu backen, frisch gemolkene
Kuhmilch zu Käse zu verarbeiten
oder beim Ausmisten der Ställe zu
helfen? Dann komm mit auf den
Bio-Bauernhof.

Zusätzlich gibt es tolle Werkangebote, eine Bauernhofrallye und
Lagerfeuer. Ein erlebnisreiches
Wochenende mit vielen Abenteuern wartet auf dich.
Haben wir dein Interesse geweckt, melde dich an!
Wann?
Wo?
Wer?
Wie viel?

08.05. - 10.05.
Nidda-Wallernhausen
20 Teilnehmende
von 8 bis 12 Jahren
85€/105€

Fortbildung
Über das Jahresthema lernen

Fobi Landwirtschaft
Die Fobi Landwirtschaft findet
auf dem Sonnenhof, einer solidarischen Landwirtschaft, statt.
Ihr habt die Gelegenheit, diese
Form der Landwirtschaft und
weitere Bewirtschaftungsformen
näher kennenzulernen. Ihr bekommt viel Input für eure Gruppenstunden. Ihr erfahrt, wie man

landwirtschaftliche Produkte mit
Teilnehmenden verarbeiten kann
und wie es um die biologische
Vielfalt auf Wiesen und Feldern
steht.
Wann?
Wo?
Wer?
Wie viel?
Info:

07.03.
Sonnenhof bei Braunfels
20 Teilnehmende
20€
Die Fortbildung richtet
sich an Gruppenleiter*innen und lässt sich als einer
JULEICA-Weiterbildung
anrechnen.
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Fortbildung
Auf dem Weg zur JULEICA

Gruppenleiter*innenlehrgang (Teile 1 + 2)
Wie gestalte ich eine Gruppenstunde? Wie gehe ich mit Streit um? Ziel
des Lehrgangs ist es, dich für deine Aufgaben als Teamer*in oder Gruppenleiter*in vorzubereiten.
Im ersten und zweiten Teil beschäftigen wir uns mit dem Aufbau einer
Gruppenstunde, Gruppendynamiken sowie verschiedenen Rollen innerhalb von Gruppen. In Rollenspielen stellen wir häufig vorkommende Gruppensituationen nach, sodass du üben kannst, wie du richtig
eingreifst und Konflikte löst. In kleinen Teams werden Gruppenstunden
geplant und anschließend in der Großgruppe durchgeführt. Auf diese
Weise lernst du, abwechslungsreiche Gruppenstunden zu gestalten
und zu leiten.
Im dritten Teil sind erfahrene NAJU-Teamer*innen dabei, und ihr könnt
wertvolle Tipps und Erfahrungen austauschen.
In Workshops bearbeiten wir Inhalte der biologischen Vielfalt. Es geht
um interkulturelle Öffnung oder aktuelle natur- und umweltpädagogische Themen. Darüber hinaus probieren wir viele Spiele aus.

Wann?
Wo?
Wer?
Wie viel?
Info:
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21.02. - 23.02. und 13.03. - 15.03.
Naturfreundehaus Riedberg bei Darmstadt und Schulheim Lützel
16 Teilnehmende ab 15 Jahren
60€/80€
Der Gruppenleiter*innenlehrgang besteht aus drei Teilen: Zwei finden
im Frühjahr und einer im Herbst statt. Danach kannst du die
Jugendleitercard (JULEICA) beantragen.
Das Wochenende im November ist zugleich auch eine Fortbildung für
aktive Teamer*innen der NAJU zur Auffrischung.

Fortbildung
JULEICA-Auffrischung

Grulei (Teil 3 + Fobi)
Ein Wochenende lang gibt es ein
breites Angebot an Workshops
zu verschiedenen umweltpolitischen Themen, biologischer Vielfalt oder Teambuilding.
Für Neulinge bildet es den Abschluss
des
Gruppenleiterlehrgangs und für erfahrene
Teamer*innen bietet es die Mög-

lichkeit, ihre JULEICA aufzufrischen und sich fortzubilden.
Die Fortbildung ist ideal zum Austausch von Ideen, Problemen und
Vorstellungen. Auch informell.
Teamer*innen von Orts- bis Landesebene kommen zusammen.

Wann?
Wo?
Wer?
Wie viel?

20.11. - 22.11.
Seeheim bei Darmstadt
20 Teilnehmende
ab 15 Jahren
30€/40€

Fortbildung
Mit Grenzverletzungen umgehen

Kinder schützen

Die Tagesfortbildung nähert sich
auf verschiedenen Ebenen den
Themen der Grenzverletzungen
und sexualisierten Gewalt an. Es
geht darum, eigene Grenzen und
die anderer wahrzunehmen und
zu respektieren.
Wir werden Handlungsleitfäden
erarbeiten. In der Kinder- und Ju-

gendarbeit darf es keinen Raum
für Grenzverletzungen und sexualisierte Gewalt geben. Das Thema
ist für jede*n, der mit Schutzbefohlenen arbeitet, unumgänglich.
Wann?
Wo?
Wer?

3.10.
Mainz
20 Teilnehmende
ab 16 Jahren
Wie viel?
5€
Anmeldung: www.NAJU-RLP.jimdo.
com
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Fortbildung
Filme und Fortbildungen in Hessen

Kooperation mit der Naturschutzakademie
Filmabende
Dieses Jahr finden drei Filmabende in Kooperation mit der Naturschutzakademie statt. Mehr Infos dazu unter www.na-hessen.de
Fortbildungen
Argumentationstraining: Nie wieder sprachlos in Debatten und Diskussionen rund ums Thema Klimawandel, Natur- und Umweltschutz. Mit
einem Profi in Sachen Rhetorik werden verschiedene Wege erarbeitet,
um sich in Diskussionen noch besser behaupten zu können und das Gegenüber schlussendlich zu überzeugen.
Naturführungen interaktiv: Eine Naturführung interaktiv und spannend gestalten. Als Hilfsmittel hat man maximal Material, was sich in
einer Hosentasche verstauen lässt. Die Fortbildung verspricht neue
spannende Elemente für gute Führungen aufzuzeigen.

Wo?
Wer?
Wie viel?

Wetzlar und Vogelsang oder Taunus
Multiplikatoren der Umweltbildung
Aktive NAJU Gruppenleiter*innen bekommen nach Einreichung
der NAH Fortbildungsrechnung 20€ von der NAJU Hessen erstattet.
Bitte meldet euch hierfür in der NAJU Geschäftsstelle.
Info:
In Kooperation mit der Naturschutzakademie Hessen (NAH). Jede
Veranstaltung wird als JULEICA-Fortbildung anerkannt.
Näheres zu den Kooperationsveranstaltungen ab Anfang 2020 auf
der
Homepage
der
Naturschutzakademie
Hessen:
www.na-hessen.de/veranstaltungen
Anmeldung: www.na-hessen.de mit Angabe „Mitglied NAJU/NABU Hessen“
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Fortbildung
Auf alles vorbereitet

Outdoor-Erste-Hilfe
Ein verstauchter Fuß, ein gebrochener Arm, ein*e Teilnehmer*in
hat hohes Fieber oder eine allergische Reaktion – und das mitten
im Wald? Wer ist in der Lage, den
Überblick zu behalten und gute
Entscheidungen zu treffen?
Bei diesem Outdoor-Erste-Hilfe-Seminar trainieren wir solche

Situationen und lernen, im Notfall
ruhig zu bleiben und erfolgreich
Erste Hilfe zu leisten.
Info:

Kooperation mit der Naturschutzakademie Hessen. Nähere Informationen findest du ab Januar 2020 auf der Homepage
der
Naturschutzakademie Hessen:
www.na-hessen.de
Anmeldung: www.na-hessen.de mit
Angabe „Mitglied NAJU/
NABU Hessen“

NAJU
Mittelalter und Natur erleben

Jugendburg
Hessenstein

Die Jugendburg „Hessenstein“
bietet Schulklassen, Kinder- und
Jugendgruppen sowie Familien
einmalige Erlebnisse in der nordhessischen Nationalpark-Region
Kellerwald-Edersee.
In der NABU-Jugendherberge
dreht sich alles rund um die The-

men Natur, Handwerk und Mittelalter. So können Gruppen auf den
Spuren von Ronja Räubertochter
quer durch den Wald pirschen, als
wilde Waldläufer Holz am Lagerfeuer schnitzen oder beim lebendigen Mittelalter Wolle filzen und
Eisen schmieden.
Infos:

Mehr über die Jugendburg gibt es unter
www.jugendburghessenstein.de
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NAJU NAJJJJJ
Werde bei der NAJU aktiv

Engagier dich

Du bist naturbegeistert und interessierst dich für Kinder- und Jugendarbeit? Du möchtest dich mit anderen gemeinsam für die Natur einsetzen
und dabei auch noch jede Menge Spaß haben? Oder du warst schon
oft bei NAJU-Freizeiten, es hat dir richtig gut gefallen und du möchtest
noch mehr über die NAJU erfahren und uns näher kennenlernen?
So geht´s:
Es gibt vielfältige Möglichkeiten, sich bei der NAJU zu engagieren:
- Mach den NAJU-Gruppenleiterlehrgang und werde Teamer*in bei den
Kinder- und Jugendfreizeiten.
- Diskutiere mit bei den Landessprecherratssitzungen (LSR).
- Tritt einem Arbeitskreis bei und entwickle die NAJU Hessen weiter.
- Unterstütze eine NAJU-Gruppe bei dir vor Ort oder gründe eine mit.
- Auf Bundesebene kannst du dich bei einer der Aktionsplattformen engagieren, z.B. zur „Wir haben es satt-Demo“, zu „Mensch und Wildnis“
oder zu „Vogelzug“. Mehr Infos unter www.NAJU.de.
Wir beraten dich gern. Melde dich einfach in der NAJU-Geschäftsstelle
oder schau auf unserer Homepage unter www.NAJU-Hessen.de.
Wir freuen uns auf dich!
Info:

22

Wenn dir gerade keine Zeit für ein Ehrenamt bleibt, kannst du uns
vielleicht mit einer Spende unterstützen. Wir sind als gemeinnütziger
Verein auf Spenden angewiesen. Gerne stellen wir auch eine Spendenquittungen aus: NAJU Hessen, GLS Bank, IBAN: DE 45 4306 0967 6024
2984 01, BIC: GENODEM1GLS

NAJU
Sei vor Ort dabei

NAJU Gruppen
In Hessen gibt es in verschiedenen Regionen mehr als 100 Kinder- und Jugendgruppen.
Die Gruppenleiter*innen betreuen diese mit sehr viel Engagement
und Fachwissen. Über das Jahr
hinweg finden dort regelmäßige
Gruppenstunden und verschiedene Aktionen statt. Neben Na-

turschutzeinsätzen in der Gegend
geht es um das Erleben von Natur
und den Schutz der Umwelt. Neben Gruppenstunden finden auch
zum Teil Zeltlager statt.

Info:

Wenn ihr wissen möchtet,
ob es in eurer Nähe eine
NAJU-Gruppe gibt, dann
schaut auf unserer Homepage unter www.NAJUHessen.de/NAJU-Gruppen.
Bei Fragen meldet euch in
der Geschäftsstelle.

NAJU
Austausch mit Engagierten

NAJU Forum

Wir laden alle hessischen NAJU
Gruppenleiter*innen zu einem
Austauschtreffen ein. Dieses Jahr
mit den Schwerpunktthemen:
Umweltschutz in NAJU Gruppen
und NAJU Verbandsstudie.
Wir wollen schauen, wie sich Umweltthemen in NAJU Gruppenstunden verankern lassen und

stellen
Best-Practise-Beispiele
vor. Zudem beschäftigen wir uns
mit den neuesten Ergebnissen
der bundesweiten Befragung von
NAJU Gruppen.
Wann?
Wo?
Wer?
Wie viel?
Info:

29.02.
Wetzlar
Gruppenleiter*innen
Kostenlos
Du hast einen Wunsch für
die Veranstaltung? Melde
dich in der Geschäftsstelle.
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NAJU NAJJJJJ
In den Dialog gehen

Jahresthema
Landwirtschaft
Viele Menschen reden über Landwirtschaft, doch die Wenigsten
haben einen Bezug dazu. Das
möchten wir ändern.
Wir wollen mit Landwirt*innen
ins Gespräch kommen und mit
ihnen über konventionelle oder
ökologische Bewirtschaftung dis-

kutieren. Zudem werden wir uns
mit der GAP-Reform auseinandersetzen und uns mit dem Artenrückgang auf Wiesen und Feldern
beschäftigen.

Wann?
Info:

28.03.
NAJU Aktionstag Landwirtschaft mit Öffentlichkeitsaktion und Diskussionsrunden. Du willst mitwirken? Melde dich unter
Mail@NAJU-Hessen.de.

NAJU NAJJJJJ
Arbeitskreis

Public relations (PR)
Du hast Rechtschreibfehler im
Programm gefunden? Du meinst,
auf Instagram sollte mehr laufen?
Du bist gern bei Standaktionen dabei? Texte und Bilder sind genau
dein Ding? Oder du interessierst
dich generell für die öffentliche
Kommunikation der NAJU Hessen? Dann bist du hier
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richtig. Da sich der Arbeitskreis
gerade neu gründet, kannst du
bei dem Treffen über die Ausrichtung mitentscheiden.

Wann?
Wo?
Wie viel?
Info: 

28.03. - 29.03.
Wetzlar
Kostenlos
Wenn du am Treffen nicht
teilnehmen kannst und
dich trotzdem engagieren möchtest: Schreib
uns eine E-Mail an
Mail@NAJU-Hessen.de.

NAJU
Arbeitskreis

Jugend und Kind
Du arbeitest gern mit Kindern
oder Jugendlichen in der Natur
und möchtest dich dazu austauschen oder weiterbilden? Oder
du willst Kindergruppen teamen,
aber weißt noch nicht wie, wann
und wo? Dann hilft dir der Arbeitskreis Jugend und Kind weiter. Bei
unseren Treffen kannst du neue

Spiele kennenlernen und ausprobieren. Du wirst gemeinsam mit
Gleichgesinnten kreativ und bekommst Impulse zu Theorie und
Praxis. Nebenbei lernst du viele
Teamer*innen der NAJU kennen
und hast die Chance, Freizeiten
aktiv mitzugestalten.
Wann?
Wo?
Wie viel?

20.03. - 22.03. und
21.08. - 23.08.
Wetzlar
Kostenlos

NAJU

Arbeitskreis

Wildlife
Was ist Wildlife? Der Ausbruch aus
dem Alltäglichen? Improvisation
mit Naturmaterialien? Nur mit
dem Rucksack unterwegs sein?
Entschleunigung?
Wildlife ist vielfältig. Bei uns im
„AK Wildlife“ kann sich jeder ab
16 Jahren engagieren. An den
beiden AK-Wochenenden (Früh-

jahr und Herbst) bilden wir uns
fort und organisieren die Wildlife-Kurse. Alle Interessierten sind
herzlich eingeladen, vorbeizukommen und mitzuwirken.

Wann?
Wer?

Wie viel?

24.04. - 26.04. und
23.10. - 25.10.
Jede*r ist herzlich willkommen, der Lust hat,
sich im Wildlife-Bereich
zu engagieren.
Kostenlos
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Kleingedrucktes
Teilnahme: An unseren Veranstaltungen kann jede*r teilnehmen, der/die sich für
die Natur interessiert. Du musst kein Mitglied bei der NAJU sein.
Teilnahmebeitrag: Für Mitglieder der Naturschutzjugend gilt der günstigere Beitrag. Der höhere Beitrag ist für Nicht-Mitglieder und steht an zweiter Stelle. Wer
NAJU-Mitglied wird, kann so bares Geld sparen. Ist es deine erste NAJU Veranstaltung, zahlst du zum Schnuppern nur den Mitgliedsbeitrag.
Solltet ihr den angegebenen Teilnehmerbeitrag nicht zahlen können,
dann meldet euch in der Geschäftsstelle und sprecht die Jugendbildungsreferent*innen an. Wir finden dann gemeinsam eine Lösung!
Zudem sind die Veranstaltungen über das „Bildungs- und Teilhabepaket“ förderbar.
Anmeldung: Du solltest dich spätestens zwei Wochen vor der Veranstaltung
schriftlich oder online bei uns anmelden. Deine Anmeldung ist verbindlich und
du akzeptierst damit die Allgemeinen Buchungsbedingungen der NAJU Hessen.
Du erhältst von uns eine schriftliche Anmeldebestätigung. Die Allgemeinen Buchungsbedingungen findest du unter www.NAJU-Hessen.de oder wir schicken
sie dir auf Anfrage zu.
Rücktritt: Bei Rücktritt nach der Anmeldung wird eine Bearbeitungsgebühr von
10 Euro erhoben. Bei Rücktritt ab 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn werden 30%
des Preises erhoben, bei Rücktritt ab 15 Tage vor Reisebeginn 50% des Preises
und ab dem zweiten Tag vor Veranstaltungsbeginn 100% des Veranstaltungspreises. Es sei denn, es wird ein Ersatz gefunden bzw. es rückt ein/e Teilnehmer*in
von der Warteliste nach.
Fahrtkosten: Zu den Veranstaltungsorten innerhalb Hessens muss die An- und
Abreise selbst organisiert werden. Die Beiträge für die Wildnistour nach Rumänien, Trekkingtour in den Pfäler Wald und die Inselfreizeit nach Rügen beinhalten
die Fahrtkosten ab Wetzlar.
Verpflegung: Die Kosten für die gesamte Verpflegung sind in den Teilnahmebei
trägen enthalten. In der Regel bereiten wir die Mahlzeiten selbst zu. Wir kaufen für
unsere Veranstaltungen, wenn möglich, verpackungsarme, saisonale und regionale Produkte aus ökologischer Landwirtschaft.
Unterbringung: Für die Übernachtung haben wir meist einfache Quartiere aus
gesucht: Selbst versorgerhäuser, Jugendzeltplät ze oder die freie Natur. Ausrüs
tung: Zu jeder Veranstaltung erhältst du von uns drei Wochen vorher einen Info
zettel mit einer ausführlichen Ausrüstungsliste und einer Anfahrtsbeschreibung.
Impressum: Veranstaltungsprogramm 2020 der NAJU Hessen e.V.
Friedenstraße 26, 35578 Wetz
lar, Tel.: 06441-946903, Fax: 06441-946904
E-Mail:
mail@NAJU-Hessen.de,
Homepage:
www.NAJU-Hessen.de
Text und Gestaltung: Kathrin Mordeja, Hannah Magnus, Lisa Wattenberg, Robin
Hoffmann, Irene Rös, Anna Zirkel, Wenke Poth, Céline Müller, Ruven Limprecht,
Mechthild Sörries
Das Programm wurde umweltfreundlich gedruckt.

Anmeldung

Online An
meldung
www.NAJU
-Hessen.d
e

								
Veranstaltung(en)

								
Name, Vorname			

Geburtsdatum

							
Straße

								
PLZ & Wohnort

								
Telefonnummer

								
E-Mail-Adresse

								
Essgewohnheiten und Sonstiges

o Ich bin NAJU/NABU-Mitglied

o Ich bin kein Mitglied

								
Unterschrift (eines Erziehungsberechtigten, wenn unter 18 Jahre)

o Dies ist meine erste NAJU Veranstaltung.
Hallo NAJU, ich möchte Mitglied werden!

o Ich möchte NAJU-Jugendmitglied werden.

(14 bis 18 Jahre, Azubis & Studenten bis 27 Jahre, Jahresbeitrag 24,- €)

o Ich möchte NAJU-Kindermitglied werden.
(bis 14 Jahre, Jahresbeitrag 18,- €)

Schicke diesen Zettel bitte an die

Naturschutzjugend (NAJU) Hessen e.V.,
Friedenstraße 26, 35578 Wetzlar
Fax: 06441-946904, E-Mail: mail@NAJU-Hessen.de
Buchungsbedingungen und Datenschutz
Mit der Unterschrift akzeptiere ich die Buchungsbedingungen der NAJU Hessen. Die ausführlichen
Allgemeinen Buchungsbedingungen findest du unter www.NAJU-Hessen.de oder wir schicken sie
dir zu. Die NAJU erhebt und verarbeitet personenbezogene Daten nur für Vereinszwecke. Dabei
werden deine Daten – ggf. durch Beauftragte – auch für NAJU-eigene Informations- und Werbezwecke verarbeitet und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt ausschließlich zum Abschluss
einer Gruppenversicherung und zur Bildung von Fahrgemeinschaften. Die Verwendung deiner
Daten kannst du unter www.NAJU-Hessen.de/datenschutzerklaerung einsehen und auf dem
Anmeldebogen oder jederzeit schriftlich oder per E-Mail (Mail@NAJU-Hessen.de) widersprechen.

Wir freuen uns auf euch!
Die Naturschutzjugend (NAJU) ist die
eigenständige Jugendorganisation des
Naturschutzbundes (NABU). Mit über 9.000
Mitgliedern in über 100 Kinder- und Jugendgruppen in Hessen ist sie die mitgliederstärkste Jugendumweltorganisation.

Kontakt
Naturschutzjugend Hessen e.V.
Friedenstraße 26
35578 Wetzlar
Telefon: +49 6441 946903
Telefax: +49 6441 946904
E-Mail: mail@NAJU-Hessen.de

Im Web
Homepage: www.NAJU-Hessen.de
Facebook: www.facebook.com/NAJU.Hessen
Twitter: www.twitter.com/NAJU_Hessen
Instagram: www.instagram.com/NAJU_Hessen

Bankverbindung
GLS Bank
IBAN: DE 45 4306 0967 6024 2984 01
BIC: GENODEM1GLS
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