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In der Bundesgeschäftsstelle hat es einige Wechsel Die aktuellen AnsprechpartnerInnen für die 

gegeben: Mit dem Auslaufen des Geocaching- Projekte und Bereiche finden sich jederzeit auch auf 

Projekts „WASsERLEBNIS“ hat Martin Malkmus im der Homepage der BUNDjugend. Dies hilft hin und 

Juni seine Tätigkeit beendet. Mit der Bewilligung wieder, bei den vielen Wechseln den Überblick zu 

des Projekts „neongruen* – im puls der stadt.“ als behalten. 

Nachfolgeprojekt von „MORGEN LANDE“ bleibt 

Christina Rupprecht mit neuem Schwerpunkt Das Team der FöJlerInnen bestand im Jahrgang 

dabei. Sie ist aber derzeit, ebenso wie bereits Jenny 2011/2012 aus: Jan Freihardt, Niko Hübner, Stefan 

Blekker (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), in Dittmar, Amani Ashour und Rebekka Schlang. 

Elternzeit. Rebekka entschied sich, zum Dezember zum 

Landesverband NRW zu wechseln, dafür stieg 

Für Christina Rupprecht hat Tobias Braun temporär Gretel Krug ein. Nachdem Gretel im Frühjahr einen 

übernommen,  als Ersatz für Jenny Blekker haben Studienplatz zugesagt bekam, konnten wir die 

wir Daniel Gollasch gewinnen können. Im Septem- letzten Monate auf dieser Stelle Lisbeth Schröder 

ber hat Susi Hammel im Bereich der Aktions- und willkommen heißen. Danke an alle für die Unter-

Gruppenunterstützung begonnen. stützung. 

Unverändert sind dabei: Judith Bauer, Leiterin des Im neuen FöJ-Jahrgang konnten wir im September 

Projekts „about change – Klima leben“, Jochen begrüßen: Philipp Jung, Sabine Cooke, Robert 

Dallmer, Leiter des Projekts „WELTbewusst“, Fisher, Bianca Krüger und Ann-Katrin Dörrich-

Miriam Boschmann, Trainee für Kampagnen, Gabi Rees.

Schmied, Buchhaltung und Gert Sanders, 

Geschäftsführung. 

Bundesjugendleitung

Personal

�Seit Mai 2012 besteht die Bundesjugendleitung �Jeannine Marquardt hat die BUNDjugend 

aus folgenden Personen: nach sechsjährigem Engagement in der 

BuJuLei verlassen müssen, da in London die 
�Julia Römer (Schatzmeisterin) 

Erlangung der Doktorwürde auf sie wartet. 
�Anna Holthaus (Klima, Globalisierung, Post-

Wachstum) 

�Jutta Wieding (politische Außenwirkung, 

Klima und Post-Wachstum) 

�Katrin Geiger (Bildung für nachhaltige 

Entwicklung, Landwirtschaft) 

�Yanna Josczok (Vernetzung und 

Aktivenunterstützung, Anti-Kohle-Arbeit) 

�Thorben Beeken

�Marcel Severith (Öffentlichkeitsarbeit und 

Homepage), der seit September auch 

kommissarisch die Jugendvertretung im 

BUND-Bundesvorstand von Jeannine 

Marquardt übernommen hat

21
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Internationale Agrarkampagne 
       „reCAP – …die Landwirtschaft zurückerobern!“

Im Herbst 2012 rief unser europäisches Netzwerk haben wir gemeinsam mit dem BUND einen Brief 

Young Friends of the Earth Europe dazu auf, eine an die deutschen Mitglieder des Agrarausschusses 

europaweite Jugendkampagne zur Reform der im EU Parlament geschrieben und sie aufgefordert, 

Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU durchzu- für eine nachhaltigere GAP zu stimmen. Außerdem 

führen. Die BUNDjugend hat sich bundesweit mit haben wir im November einen Offenen Brief an die 

zahlreichen Aktionen unter dem Motto „…die Agrarministerin verfasst (und warten bis heute auf 

Landwirtschaft zurückerobern!“ an der Kampagne Antwort).

beteiligt. Dabei ging es darum, sowohl der Öffent-

lichkeit als auch PolitikerInnen und Entscheidungs-

trägerInnen zu zeigen, dass sich die Jugend für eine 

ökologisch nachhaltige und sozial gerechte 

Landwirtschaftspolitik in Europa einsetzt.

Die GAP wurde vor 50 Jahren im Kontext der 

Nachkriegszeit eingeführt, um die am Boden 

liegende europäische Landwirtschaft anzukurbeln 

und so die Abhängigkeit von Nahrungsmittelimpor-

ten zu verringern. Heute wird beinahe die Hälfte 

des gesamten EU-Haushalts für die GAP aufge-

wandt: insgesamt knapp 60 Mrd. Euro pro Jahr. 

Die Verteilung dieser EU Gelder ist allerdings so gut 

wie gar nicht an ökologische oder soziale Kriterien 

gebunden und trägt so zum Vorteil einiger Großun- Auch in Spanien, Zypern, Kroatien, Belgien, 

ternehmen zu industrieller Landwirtschaft, Massen- Österreich und den Niederlanden beteiligten sich 

tierhaltung und Umweltzerstörung bei. Aktive von Young Friends of the Earth Gruppen an 

der reCAP Kampagne. So wurde im Herbst und 

In diesem Jahr soll die GAP reformiert werden. Mit Winter 2012 deutlich:

der reCAP* Kampagne fordern wir, dass im Zuge 

dieser Reform EU-Subventionen künftig an stren- Europas Jugend hat eine klare Vision von einer 

gere Umweltkriterien, einschließlich Auflagen zum nachhaltigen bäuerlichen Landwirtschaft, die nicht 

Tier- und Klimaschutz, gebunden sein müssen und auf den Profitinteressen großer Konzerne beruht, 

zur Förderung einer nachhaltigen bäuerlichen sondern auf den Bedürfnissen von Menschen, 

Landwirtschaft beitragen sollen. Tieren und der Umwelt.

Für die Umsetzung der Kampagne in Deutschland 

haben wir in der Bundesgeschäftsstelle Aktionsma-

terialien zusammengestellt und einen Verleihservi-

ce für unsere Tier- und Gemüsekostüme eingerich-

tet.

BUNDjugend Gruppen aus Berlin, Hessen, Nord-

rhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden-

Württemberg, Bayern und Niedersachsen gingen 

im Rahmen der Kampagne auf die Straße, weckten 

das Interesse der Öffentlichkeit und sammelten 

1218 Unterschriften auf Aktionspostkarten mit 

unseren Forderungen zur GAP Reform, die wir 

Anfang 2013 an Bundeslandwirtschaftsministerin 

Ilse Aigner übergeben haben. Darüber hinaus 

n . r
*reCAP ist ein Wortspiel aus „to recap“ (e gl  fü  

r r e
rekapitulieren/übe denken), sowie „ ecapture“ ( ngl. 

k e e b  
für zurüc erobern) und d r englisch n A kürzung für

u
die Gemeinsame Agrarpolitik (Common Agricult ral 

li  s cPo cy – CAP). E  drü kt die Forderung aus, dass die EU 

h
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Landwirtsc aftspolitik neu gedacht und die V rte ng 

v u v ton S b en ionen den heutigen sozialen und ökologi-

s n e e
t n

chen Anforderu g n ntsprechend reformier  werde  

muss.

Das alljährliche Aktiventreffen der BUNDjugend Am Sonntagmorgen bildete eine Open-Space-

fand dieses Mal vom 21. bis 23. September in Phase den abschließenden inhaltlichen Block. 

Rotenburg an der Fulda statt. Im ruhig gelegenen Nach der folgenden Verabschiedungsrunde trafen 

Jugendgästehof kamen etwa 30 Jugendliche aus sich alle zu einem letzten gemeinsamen Mittages-

dem ganzen Bundesgebiet zusammen. sen und reisten dann ab. An dieser Stelle sei den 

KöchInnen des Jugendgästehofs gedankt, die uns 

Nach dem Kennenlernen und Vernetzen am ersten drei Tage lang mit leckerem veganen und vegetari-

Abend begann gleich am nächsten Morgen die schen Essen beglückten.

Workshop-Phase. In insgesamt vier Gruppen haben 

wir zu den Themen Landwirtschaftspolitik, Klima 

und Anti-Kohle-Arbeit, Corporate Identity der 

BUNDjugend und Postwachstum viel vorgetragen, 

erarbeitet und diskutiert.

Nach einer Mittagspause und der darauf folgenden 

Klimaaktion hielt der Schauspieler und Theater-

pädagoge Daniel Unsöld einen mehrstündigen 

Workshop. Neben einem Stimm- und Körper-

sprachtraining übten wir Straßentheater für die 

reCAP Kampagne. Zusammen haben wir heraus-

gefunden, wie wir unsere Tierkostüme in Aktionen 

möglichst sinnvoll einsetzen können. Der restliche 

Abend klang dann am Lagerfeuer aus. Wer wollte, 

konnte noch des Nachts in den düsteren Wald zum 

Geocaching aufbrechen und einen mythenumwo-

benen Schatz heben.

43
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Wir haben es satt! Demonstration in Berlin

Vom 20. bis 22. April fand an der TU in Berlin Café Activista  – mehr als nur Kaffee

endlich wieder der Kongress McPlanet.com statt, 

ein „Bewegungskongress an der Schnittstelle von Für allerlei Abwechslung zwischendurch sorgten 

globaler Gerechtigkeit, Globalisierungskritik und das Café Activista und die dort aufgestellte Givebox 

Umweltbewegung”. Aus allen Himmels- (ein mobiler Umsonstladen), die so 

richtungen kamen BUNDjugendliche manche BesucherInnen mit ge-

zum Kongress, übernachteten in unserer schenkten Stiefeln oder einem 

gemütlichen Bundesgeschäftsstelle neuen Buch glücklich machen 

oder bei FreundInnen und halfen konnte. Außerdem gab es im 

tatkräftig an unserem Infostand und Café Activista nicht nur Kaffee 

im Café Activista. und Tee, sondern auch ein 

inhaltliches Alternativprogramm 

Es lockten ein Buju-Spezial-Angebot mit Diskussionsrunden zu 

und natürlich ein volles, anspruchsvol- aktivistischen Themen wie z.B. 

les und abwechslungsreiches Pro- „Mit Logo oder ohne?  – Verbandliches 

gramm, zu dem die BUNDjugend dieses Mal Engagement vs. unabhängiger Aktivismus“.

einen vergleichsweise großen Beitrag leistete. Dazu 

gehörten die Workshops zu den Themen „Zurück Es gab auch sogar einen Workshop mit dem 

zur Pferdekutsche? Postwachstumsgesellschaft indigenen Aktivisten Aldo Gonzalez aus Oaxaca, 

konkret“ mit Angelika Zahrnt (Ehrenvorsitzende Mexiko über die sozialen Bewegungen in seinem 

BUND), „Stadtrundgang Konsum & Globalisierung Heimatland und eine Buchvorstellung des „ABC 

(WELTbewusst)“ sowie „Nicht lang schnacken, der Alternativen“ mit dem Herausgeber Ulrich 

Einkaufswagen anders packen. Aber kann (D)ein Brand u.a. AutorInnen. 

öko-fairer Lifestyle das Klima wirklich retten?”

Der Höhepunkt für die Buju-Aktiven war wohl das 

Treffen mit dem Vorsitzenden von Friends of the 

Earth International, Nnimmo Bassey. 

Zudem bot das Café Activista viel Raum zur 

Vernetzung von Aktiven, in Form von einer Projekt-/ 

und Aktionsbörse, mehreren großen Plakatwänden 

mit Platz zum Austausch und einem reflektierenden 

World-Café. 

McPlanet.com  – mehr als nur ein Kongress

65

Etwa 23.000 Menschen haben am 21. Januar So wurde das ganze Wochenende nicht nur zu 

2012 für eine faire, ökologische Landwirtschaft einem vollen Erfolg im Kampf für eine nachhaltige 

und gegen Gentechnik sowie Massentierhaltung und gerechte Agrarwirtschaft, sondern für die 

demonstriert. Von der BUNDjugend kamen mehr BUNDjugend und ihre UnterstützerInnen ein 

als 150 junge Menschen aus allen Himmelsrich- unvergesslicher Start ins neue Jahr. „Ich bin total 

tungen mit Bus und Bahn angereist. zufrieden und hoffe, dass diesem Wochenende 

rund um „Wir haben es satt!” noch viele ähnliche  

Gemeinsam haben wir dem Schneeregen und den folgen werden”, so Niko, der ein Freiwilliges 

eiskalten Temperaturen getrotzt und bunt kostü- Ökologisches Jahr  in der Bundesgeschäftsstelle 

miert mit allen anderen DemonstrantInnen ein der BUNDjugend absolviert hat und gemeinsam 

Zeichen für einen Politikwechsel gesetzt! Die mit Amani einen Großteil der Organisation dieses 

BUNDjugend kochte am 21. Januar 2012 Wochenendes stemmte.

wahrlich: Wir skandierten, verteilten tausende 

Flyer mit Rezepten an MitdemonstrantInnen und 

PassantInnen und machten in unseren Tierkostü-

men selbst als Schweine, Erbsen oder Maiskolben 

eine gute Figur!

Neben dem Trubel am Samstag, gab es das ganze 

Wochenende ein reichhaltiges Programm. 

Schließlich waren sämtliche angereisten BUNDju-

gendlichen zusammen im Kultur- und Bildungs-

zentrum Berlin-Weißensee untergebracht. Vor und 

nach der Demo herrschte dort emsiges Treiben. 

Man diskutierte, gab Verkleidung und Transparen-

ten den letzten Schliff und ja, am Abend wurde 

auch gemeinsam gefeiert – einzig und allein der 

Schlaf kam bei den meisten Aktiven zu kurz.
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als 150 junge Menschen aus allen Himmelsrich- unvergesslicher Start ins neue Jahr. „Ich bin total 
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zentrum Berlin-Weißensee untergebracht. Vor und 
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Man diskutierte, gab Verkleidung und Transparen-

ten den letzten Schliff und ja, am Abend wurde 

auch gemeinsam gefeiert – einzig und allein der 

Schlaf kam bei den meisten Aktiven zu kurz.



Kinder! Rausgehen! Hinsehen! 

Anfassen! Dokumentieren!

Auch dieses Jahr folgten 1815 Kinder im gesamten 

Bundesgebiet dem Aufruf von Manfred Mistkäfer, Begleitet wurde der Wettbewerb auch in diesem 

ein Naturtagebuch zu erstellen. Das naturpädago- Jahr  von seinem Maskottchen Manfred Mistkäfer.

gische Projekt ist schon seit 1991 fester Bestandteil Im gleichnamigen Mitmach-Magazin, herausgege-

im Umweltbildungsbereich der BUNDjugend und ben vom Landesverband Baden-Württemberg, ging 

wird nach wie vor sehr positiv angenommen. es 2012 rund um das Thema „Wilde Stadtnatur“. 

Alljährlich motiviert das Konzept über tausend Die Hefte bieten Kindern zahlreiche Anregungen, 

Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren dazu, die Natur ein Naturtagebuch zu gestalten und informieren 

mit allen Sinnen zu erkunden und ihre Beobachtun- über die einheimische Tier- und Pflanzenwelt. 

gen auf kreative Weise in Tagebüchern festzuhalten

2012 flatterte bei ca. 3000 Kindern das Manfred 

Landeswettbewerbe gab es im Jahr 2012 wieder in Mistkäfer Magazin als Abonnement viermal im Jahr 

Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, in den Briefkasten. Das Jahresthema des Magazins 

Bremen, Hamburg, Hessen und Niedersachsen, lautet 2013: „Mampf! Wie Lebewesen sich ernäh-

ebenfalls fortgeführt werden konnte der Regional- ren“

wettbewerb der BUND-Kreisgruppe Stade. Zum 

ersten Mal mit einem eigenen Landeswettbewerb „Da sah ich direkt vor mir, wie sich ein Blatt fortbe-

dabei war die BUNDjugend Berlin. wegte. Es raschelte. Ich machte ganz vorsichtig 

drumherum die Blätter weg, dann kniete ich mich 

Der Naturtagebuch-Gedanke wurde auch 2012 hin und sah eine Ameise, die das Laubblatt weg-

wieder vielfältig und kreativ umgesetzt: Neben trug.“ 

Kunstwerken, wie gebastelten Musikinstrumenten Leah-Kathleen, 11 Jahre 

aus Waldmaterialien, Filz-Bildern oder Tagebü-

chern aus selbst geschöpftem Papier, begeisterten Nachdem im Jahr 2012 der Fokus des Naturtage-

die Jury, wie jedes Jahr, die intensiven Beobachtun- buch-Wettbewerbs im Bereich „Stadtnatur“ lag, 

gen und die damit verbundenen Gefühle, welche wird in 2013 in Abstimmung mit dem BUND gezielt 

die Kinder zu Papier brachten. in Richtung „Insekten und Biodiversität“ gearbeitet. 

Dazu erscheint im Frühjahr 2013 eine Infobroschü-

Als Belohnung wurden unter den TeilnehmerInnen re für LehrerInnen und GruppenleiterInnen. 

des Bundeswettbewerbs Naturforscherpreise im 

Wert von mehreren tausend Euro vergeben.

„Ein Garten voller Krokusse ist die reinste Bienen-

weide! Manchmal sind die Bienen im Frühling so 

hungrig, dass sie die geschlossene Krokusknospe 

aufbeißen.“ 

Julia, 12 Jahre 

Die 2011 herausgegebenen Infobroschüren für 

LehrerInnen, GruppenleiterInnen und Familien 

sowie zum Thema Wald haben sich in 2012 

etabliert und wurden sehr gut nachgefragt. Erwei-

tert wurde das Angebot im letzten Jahr noch durch 

eine eigene Broschüre zum Jahresthema „Stadtna-

tur“. Diese zeigt mit vielen Ratschlägen und Jan Freihardt

Aktionsideen auf, wie man auch (und gerade) in der naturtagebuch@bundjugend.de

Stadt ein Naturtagebuch anlegen kann. www.naturtagebuch.de

Naturtagebuch
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Klimafreundlicher leben Klima-Experimente

Das BUNDjugend Projekt about change – Klima Der zweite große Baustein von about change 

leben” startete im Dezember 2011 und läuft bis besteht aus unseren Klima-Experimenten. Dabei 

August 2014. Finanziell gefördert wird es von der laden wir Gruppen und Einzelpersonen ein, 

Aktion Mensch. Das Projekt macht Zusammenhän- klimafreundliche Lebensweisen zeitweise oder 

ge zwischen unserer hiesigen Lebensweise und längerfristig auszuprobieren. VersuchsveganerIn-

dem Klimawandel sichtbar. „Nich lang schnacken, nen erproben die rein pflanzliche Ernährungsweise, 

Einkaufswagen anders packen“ war das Motto NachbarschaftsentdeckerInnen erkunden ihren 

unseres Workshops zu klimafreundlichem Konsum Stadtteil, ÖkostromagentInnen können ihre 

auf dem diesjährigen McPlanet. About change Lieblingsorte von grüner Energie überzeugen und 

besteht vor allem aus zwei Bausteinen: den Stadt- SelbermacherInnen neue Kompetenzen erwer-

führungen und Experimenten zum Thema Klima. ben... 

Klima-Stadtführungen Konkrete Anleitungen für unsere acht Experimente 

sind in Arbeit und können bald auf unserer Projekt-

Ein Ziel des Projekts ist es, mit Hilfe von Stadtfüh- homepage heruntergeladen oder in Form einer 

rungen klimafreundliche Alternativen für den Alltag Broschüre bestellt werden. Es ist auch möglich, 

anhand toller Projekte in der eigenen Stadt aufzu- ganz individuelle und neue Experimente zu entwi-

zeigen. Das kann zum Beispiel ein Tauschladen ckeln. Wir freuen uns über Erfahrungsberichte und 

oder Stadtgarten sein. Dafür wurden Methoden Ideen.

entwickelt und Proberundgänge abgehalten. Im 

Dezember haben wir die ersten StadtführerInnen in 

Leipzig ausgebildet. 24 engagierte TeilnehmerIn-

nen entwickelten verschiedene Stationen zu den 

Bereichen Energie, Ernährung, Mobilität und 

Konsum, die nun methodisch und inhaltlich 

weiterentwickelt werden. Für 2013 sind in Berlin, 

Dresden, Karlsruhe, Frankfurt am Main und 

Bamberg bereits fünf weitere Workshops geplant. 

Bis Sommer 2014 wollen wir zehn Gruppen an 

verschiedenen Orten gegründet haben. Sobald die 

Gruppen ihre Stadtführung fertig erarbeitet haben, Judith Bauer

können Rundgänge im jeweiligen Ort gebucht judith.bauer@bundjugend.de

werden. www.about-change.de

„

about change – das BUNDjugend Projekt
                         für klimafreundliche Lebensstile

Das Projekt MORGEN LANDE”, die Ideenschmie- In Hamburg entwickelten die TeilnehmerInnen zum 

de für SchülerInnen, Studierende, Auszubildende Thema „Ecodesign” mit dem Recycling-Modelabel 

und junge Berufstätige für ein zukunftsfähiges redesign die Idee, einen Flashmob in der Hambur-

Morgen, ist 2012 zu Ende gegangen. Den Teilneh- ger Innenstadt zu veranstalten. Um Kritik am 

menden, bot das Projekt viel Raum für Inspiration, Kleiderkonsum zu üben, erfolgte ein stiller Protest 

Dialog und Vernetzung. in Form eines unsichtbaren Straßentheaters, der 

die Missstände bei der Produktion von Textilien 

Zwei Jahre lang reiste MORGEN LANDE quer aufzeigte. Getreu dem Motto „Aus Alt macht Neu“ 

durch Deutschland und veranstaltete FutureLabs, fertigten Näherinnen vor Ort aus gebrauchten 

um gemeinsam mit jungen Menschen zwischen 18 Kleidungsstücken neue Mode.

und 24 Jahren und nachhaltig wirtschaftenden 

Unternehmen Antworten auf Fragen wie: Was Nach dem FutureLab zum Thema Ernährung traf 

bedeutet nachhaltiges Wirtschaften? Auf welche sich Anfang Juni 2011 das Kochtüten-Team zum 

Weise können verantwortungsbewusste Konsum- gemeinsamen Kochen in der Schulküche. Das 

und Lebensstile gefördert werden? Welche Ange- Ergebnis: Kokos-Curry-Cous-Cous gefüllte Paprika. 

bote gibt es oder sollte es geben, um selbst aktiv zu Auf dem Bio-Hoffest zum Weltkindertag wurde die 

werden? zu finden. neue Kreation vorgestellt und konnte somit noch 

mehr Menschen für eine gesunde und klimafreund-

Zu verschiedenen Themen des nachhaltigen liche Ernährung begeistern. Dazu gestalteten 

Konsums wurden dabei kreative Konzepte in Berlin, Kinder ihre eigenen Kochtüten und konnten die 

Hamburg, Köln und in Leipzig entwickelt. Den leckeren Biozutaten gemeinsam mit ihren Eltern zu 

Ausgangspunkt hierfür bildeten die MORGEN Hause zubereiten. Der Erlös aus dem Kochtüten-

LANDE FutureLabs: Ideen junger, engagierter verkauf wurde an die Kinderküche des Familien-

Köpfe und das Know-how sozial-ökologischer schutzwerks in Berlin gespendet.

Unternehmen wurden einen Tag lang mit Hilfe der 

„Design Thinking“-Methode in einem kreativen www.morgenlande.de

Prozess zusammengeführt. Es entstand eine 

Vielzahl von Projektideen zu den Themen Ernäh-

rung, grüne Musik, ökofaire Mode und soziales 

Unternehmertum – vom „T-Beutel“ mit Bildungs-

auftrag aus restpostigen T-Shirts über unsichtbares 

Theater, das die Wertschöpfungskette von Textilien 

abbildet, eine konsumfreie Shoppingtour, einen 

Carrotmob im Club bis hin zu einer Online-

Plattform zur besseren Vernetzung verschiedener 

Nachhaltigkeitsakteure.

Und so kann es konkret aussehen:

Der Energiebedarf im Clubbereich ist riesig. Die 

Kosten für Energieeffizienzmaßnahmen auch. Um 

dieser Einbahnstraße zu entkommen, wurde ein 

Konzept erarbeitet, das Ressourceneffizienz auch 

für ClubbetreiberInnen interessant macht. So 

entstand der erste CLUBMOB in der Geschichte 

Berlins. Das CLUBMOB-Team lud dazu alle tanzwü-

tigen BerlinerInnen ein, das SO36 in Berlin-

Kreuzberg bis in die frühen Morgenstunden zu 

befeiern. 100% des Veranstaltungsgewinns flossen 

in die Verbesserung der Energiebilanz des Clubs. 

Das Ergebnis: 300 Gäste, die insgesamt 2.110 

Euro ertanzt haben!

„

MORGEN LANDE
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Das Projekt WELTbewusst” hat im letzten Jahr 

seiner Projektlaufzeit seine erfolgreiche Arbeit 

fortführen und die Aktivitäten weiter ausbauen 

können. Knapp 20 Workshops zur Qualifizierung 

von StadtführerInnen wurden durchgeführt, bei 

denen über 300 junge Menschen zu Multiplikato-

rInnen von WELTbewusst geschult wurden. Bun-

desweit waren 2012 circa 50 Gruppen aktiv, die in 

ihrer Stadt Rundgänge angeboten haben. Insge-

samt wurden über 350 Rundgänge durchgeführt, WELTbewusst hat sich auch 2012 bei Fachtagun-
an denen mehr als 5000 Jugendliche teilgenom- gen und Konferenzen präsentiert und gilt weiterhin 
men haben. Es gab außerdem über 50 Projekttage als ein 'best practice' Projekt der BNE. Mehrfach 
an Schulen. Damit hat das Projekt die eigenen Ziele wurde WELTbewusst auch zu internationalen 
erreicht und zum Teil sogar übertroffen. Viele Aktive Tagungen eingeladen und erfuhr großes Interesse 
organisierten in ihren lokalen Gruppen zudem von europäischen Vereinen und Aktiven.
weitere Aktivitäten und engagierten sich mit 

öffentlichen Aktionen und Veranstaltungen für die Gemeinsam mit dem BUND wurde ein Seminar-
Themen von WELTbewusst. konzept für den Bundesfreiwilligendienst entwickelt 

und bereits zweimal erfolgreich durchgeführt. 
Das Sommertreffen war auch 2012 eines der Diese Kooperation wird auch 2013 fortgeführt, 
Highlights: Aus dem gesamten Bundesgebiet weitere Seminare sind bereits geplant.
kamen etwa 50 Aktive, um sich in Workshops und 

bei Vorträgen der ReferentInnen zu informieren Zum 31.12.2012 lief die Projektförderung von 
und auszutauschen. Es gelang, gefragte Gäste wie WELTbewusst aus. Die lokalen Gruppen arbeiten 
den Gepa-Geschäftsführer Robin Roth, sowie die weitgehend eigenständig und sind davon nicht 
Buchautoren Stefan Kreuzberger und Caspar unmittelbar betroffen, die Gesamtkoordination und 
Dohmen zu gewinnen, was dem Treffen hochkaräti- Vernetzung wurde zum Jahreswechsel an eine 
ge Programmpunkte bescherte. Es waren zudem Steuerungsgruppe von  Ehrenamtlichen überge-
Stadtrundgangsaktive aus Österreich und Italien ben, die Kernbereiche des Projekts weiter betreuen 
dabei. wird. Geplant ist zudem ein Sommertreffen 2013 

um die Vernetzung der Aktiven weiter zu unter-
Gemeinsam mit der türkischsprachigen Gruppe des stützen.
BUND, Yeşil Çember, wurde eine türkischsprachige 

Ausgabe des WELTbewusst Heftes im Pixiformat Wir danken dem Projektpartner Weltladen-
erstellt. Hierfür ist bereits eine zweite Auflage Dachverband, den Förderern, den KollegInnen der 
geplant, da es sich großer Nachfrage erfreut. BUNDjugend und  allen Aktiven für das tolle 
Geplant ist ebenso eine gemeinsame Multiplikato- Projekt und freuen uns auf eine lebendige Fortfüh-
rInnenschulung durchzuführen, dies musste aber rung der WELTbewusst Aktivitäten.
aus terminlichen Gründen auf 2013 verschoben 

werden. www.weltbewusst.org
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Im Jahr 2012 wurde mit neongruen* - im puls der 

stadt.” ein neues Projekt ins Leben gerufen, das 

sich ganz der Vision einer nachhaltigen Stadt 

widmet. Was braucht die Stadt, damit sie nachhal-

tig(er) wird?

Wir suchen nach motivierten TeilnehmerInnen 

zwischen 16 und 27 Jahren, die ein eigenes Projekt 

auf die Beine stellen, oder bestehende Ideen und 

Initiativen aufgreifen und mit neuem Leben füllen 

wollen. Wir bieten an, ein zweitägiges Seminar an 

einem Wochenende im Projektort zu organisieren 

und die Gruppe durch die Bildung eines Sympathi-

santInnen- und BeraterInnen-Netzwerks und auf Als Zweites fahren wir vom 12. bis 14. April 2013 

der Suche nach MitstreiterInnen zu unterstützen. nach Ehingen (bei Ulm) und führen dort eine 

Projektwerkstatt zum Thema eines lokalen Verleih-

Au f  unse r e r  Homepage  www.p r o j ek t - Netzwerkes durch. Auch hier sind MitstreiterInnen 

neongruen.de  veröffentlichen wir zudem regelmä- herzlich willkommen!

ßig neue Artikel, Bilder und good practice Beispiele 

der nachhaltigen Stadtentwicklung und die im Nach weiteren Gruppen wird gesucht und wer eine 

Projekt entstehenden Initiativen. Die Informationen Idee hat, oder auch nur Interesse an dem Projekt-

hier werden ständig erweitert, so dass am Ende eine angebot von neongruen*, kann sich gerne melden. 

umfangreiche Informationssammlung zur nachhal- Vielleicht kommen wir dann ja auch bald in deine 

tigen Stadtentwicklung verfügbar ist. Zwei Termine Stadt.

für Projektwerkstätten stehen bereits. 

Den Auftakt macht Bremen, wo eine Gruppe 

BUNDjugendlicher eine Brachfläche mitten in der 

Stadt mit Leben füllen möchte. Die Projektwerkstatt 

findet vom 15. bis 17. März 2013 statt. JedeR ist Tobias Braun

willkommen dort mitzumachen, solange es noch tobias.braun@bundjugend.de

Plätze gibt. www.projekt-neongruen.de
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Highlights aus den Bundesländern

28

29
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Das Geocaching-Projekt rund um Wasser, Das Themenspektrum reicht 

Abenteuer und Nachhaltigkeit dabei von Bachrenaturierun-

gen und den Lebewesen im 

Das Projekt WASsERLEBNIS” war ein Gemein- Tümpel nebenan bis hin zu 

schaftsprojekt der BUNDjugend und der DLRG- QR-Code-Caches  über  

Jugend. Es wurde von Juni 2010 bis Juni 2012 von Virtuelles Wasser. Alles in 

der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefördert. allem haben bis Ende 2012 

circa 1600 Kinder Blue 

Cache-Routen durchlaufen.

Geocaching als vielseitige 

Bildungsmethode

Wichtige Projektbausteine waren der Wettbewerb 

WASsERRETTUNG, bei dem etwa 230 Jugendliche 

in zwei Alterskategorien 16 Blue Caches einreich-

ten, sowie ein Abschluss-Camp, wo sich Projekt-

Aktive aus dem ganzen Bundesgebiet trafen und 

sich über ihre Erfahrungen mit der Methode 

Im ganzen Bundesgebiet nutzten Jugendliche und Bluecaching austauschten sowie selbst Blue 

MultiplikatorInnen beider Verbände die Methode Caches anlegten.

Geocaching, um Bildungsinhalte rund ums Thema 

Wasser in spannende und kniffelige Rätsel zu Als stark verknapptes Schlussfazit kann man wohl 

verpacken. Diese werden an interessanten Wasser- mit Recht sagen, dass durch das Projekt sowohl für 

plätzen versteckt und sind nur mithilfe von Koordi- die DLRG-Jugend als auch für die BUNDjugend 

naten und einem GPS-Gerät zu finden. Die Lösun- neue Zielgruppen erreicht und mit Geocaching 

gen der Rätsel führen zur nächsten Koordinate und eine innovative Bildungsmethode in den Verbänden 

am Ende zum Schatz. Die Stationen innerhalb eines etabliert werden konnte.

solchen Blue Caches sind so angelegt, dass die 

Kinder und Jugendlichen die Bedeutung von Das Projekt läuft aus - das WASsERLEBNIS 

Wasser in der Gruppe erkennen und erleben geht weiter

können. Gleichzeitig sollen die „Blue CacherInnen“ 

während der Schatzsuche spielerisch die Auswir- Auch wenn der Förderzeitraum des Projekts vorbei 

kungen von menschlichem Handeln und Wasser- ist, sind alle Interessierten weiterhin aufgerufen, 

konsum reflektieren, Nutzungskonflikte erkennen Blue Caches anzulegen oder einen Aktionstag 

und Handlungsoptionen für einen nachhaltigen durchzuführen. Dazu sind im Projektzeitraum eine 

Umgang mit Wasser durchdenken. Arbeitshilfe für die JugendleiterInnen-Ausbildung 

(JULEICA) sowie ein Handbuch mit Tipps und 

Blue Caches – abenteuerlich, lehrreich und Aktionsideen entstanden. Die Materialien können 

vielseitig  ebenso wie die 45 dauerhaften Routen auf der 

Website www.wasserlebnis.de gefunden werden.

In Kooperation mit Landesverbänden der BUNDju-

gend und der DLRG-Jugend wurden im Projektzeit-

raum  zehn Schulungen im gesamten Bundesge-

biet angeboten, in denen 99 MultiplikatorInnen 

ausgebildet wurden. Ausgehend davon haben im 

ganzen Bundesgebiet 62 Blue Cache-Aktivitäten 

stattgefunden, die sowohl methodisch als auch 

inhaltlich so vielfältig sind, wie das Thema Wasser 

selbst: Einige waren einmalige Aktionen auf 

Freizeiten, manche sind dauerhaft verfügbar, für 

wieder andere muss man sich vorher anmelden. 

„

WASsERLEBNIS
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Die BUNDjugend Niedersachsen und JANUN ersten Aktivitäten waren ein Stand auf dem Markt 

veranstalteten anlässlich der UN-Konferenz über der Möglichkeiten beim „Burger, Bauern und 

Umwelt und Entwicklung (Rio+20) eine Aktionswo- Banditen – Jugendkongress für eine gerechte 

che. Das Straßentheater „Friedhof der Welternährung“ im November in 

Lieder“ wurde in drei Städten (Hanno- Hannover und ein Treffen für alle 

ver, Lüneburg und Hameln) von Aktiven und Interessierten, das 

verschiedenen Aktiven durchgeführt ebenfalls in den Räumen des 

und bekam mediale Aufmerksamkeit. Kongresses stattfand. Dort kamen 

Die Aktiven trugen in Trauerkleidung 10 Jugendliche zusammen, um 

singend Lieder zu Grabe, die durch den sich kennen zu lernen, um Einblick 

Klimawandel ihren Sinn verlieren in die vergangene und künftige 

werden (z.B. New York, White Christ- Arbeit der BUNDjugend Nieder-

mas), über eine Trauerrede wurde der Zusammen- sachsen zu bekommen und vor allem um in einem 

hang mit der Rio-Konferenz hergestellt. Brainstorming Themen und Aktionsformen zu 

benennen, die sie interessieren. Hieraus soll in 

Seit Oktober 2012 gibt es eine 400€ Stelle mit 10 2013 ein landesweites Projekt entstehen.

Stunden/Woche, die sich vom BUND finanziert um 

die Koordination der BUNDjugend Niedersachsen 

kümmert. Clara Waldermann hat die Koordination 

übernommen und ist somit Ansprechpartnerin für 

alle Belange rund um die BUNDjugend Nieder-

sachsen und für die Zusammenarbeit mit BUND 

und BUNDjugend-Bundesebene zuständig. Die 

Niedersachsen

In 2012 zog das Klimacamp erneut hunderte von Im Rahmen unseres solidarischen Sonntagsspa-

klimabewegten Menschen ins rheinische Braun- ziergangs informierten wir rund 50 Interessierte 

kohlerevier. Mit der Organisation von Camp-Café über die Waldbesetzung im vom Tagebau bedroh-

und Infopunkt engagierten sich auch wieder ten Hambacher Forst. Und zum Weltklimatag 

zahlreiche BUNDjugendliche mit Herzblut fürs installierten wir auf einem BUND-Grundstück 

Klimacamp und beteiligten sich an den Workshops unweit der Autobahn A4 weithin sichtbar ein 

und Aktionen. Riesenbanner „Klimakiller RWE“.

Das 2010 von der BUNDjugend ins Leben gerufene 

Camp wird mittlerweile von einem breiten Bündnis 

vielfältiger OrganisatorInnen getragen. Es ist zu 

einem Knotenpunkt der Klimabewegung gewor-

den, die sich nun alljährlich im Rheinland trifft.

Mit zahlreichen weiteren Aktionen haben wir 2012 

auch außerhalb des Klimacamps Öffentlichkeit für 

die Klimasünden im Rheinland geschaffen. Bei der 

Kraftwerkseinweihung in Neurath bereiteten wir 

der Prominenz zusammen mit dem BUND einen 

angemessenen Empfang. www.bundjugend-nrw.de

Nordrhein-Westfalen

16

Im Rahmen ihrer internationalen Aktivitäten Außerdem standen ein Besuch im Kanzleramt 

begrüßte die BUNDjugend Berlin vom 4. bis 11. sowie eine ungewöhnliche Stadtrallye mit GPS auf 

August 2012 etwa 40 umweltinteressierte Jugendli- dem Programm. Sowohl kulturell als auch umwelt-

che aus Deutschland und Osteuropa. Aus den politisch kamen also alle auf ihre Kosten. Der 

unterschiedlichsten Ländern wie Weißrussland, Austausch mit Weißrussland und auch neue 

Russland, Ukraine, Georgien und sogar aus Begegnungen mit Ägypten, Israel und Russland 

Kirgistan reisten sie an, um über Klimawandel zu sind für 2013 bereits geplant. 

diskutieren und gemeinsame Projekte zu planen. 

Den TeilnehmerInnen wurde sieben Tage lang ein Wenn du Lust hast, dich mit Jugendlichen aus aller 

buntes, informatives und abwechslungsreiches Welt über Umweltthemen auszutauschen, findest 

Programm geboten. Es gab spannende Diskussio- du alle Infos unter berlin.bundjugend.de

nen, Exkursionen ins Gaskraftwerk und zum 

Kesselberg, wo sich eine alternative Wohnsiedlung 

befindet. 

Berlin

Auf unserer Energieradtour über Pfingsten entdeck- beschäftigten wir uns mit dem umstrittenen Thema 

ten wir unser Bundesland von der alternativen Seite. Biogas. Zum Abschluss erlebten wir die Funktions-

Mit großem Interesse, mehr über die weise einer Holzschnitzelanlage im Bioenergiedorf 

Energiewende vor Ort zu erfahren, Stellshagen. 

radelten wir circa 150 km von Bützow 

über den Klützer Winkel nach Die wichtigste Erkenntnis der Tour war, 

Grevesmühlen. wie unterschiedlich motiviert und 

umgesetzt die Wege zur Energiewende 

Die Kilometerzahl auf vier Tage sein können - eine Vielfalt, die wir 

verteilt verhieß eine luftig geplante brauchen und die wir überlegt einset-

Radtour, tatsächlich wäre zwischen zen sollten. 

den spannenden Führungen der 

ReferentInnen und der einen oder 

anderen Reifenpanne kaum mehr 

Strecke umsetzbar gewesen.

Der erste Energiestandort, den wir 

besichtigten, war der künstlerisch 

gestaltete Windpark nahe Dorf 

Mecklenburg, im Anschluss 

daran folgte das Solarzentrum 

Wietow. Die Kommune in Olgashof gab uns 

einen spannenden Einblick in ihre Lebensweise, die 

einen achtsamen Umgang mit Energie einschließt. 

In einer Zweigstelle der Stadtwerke Grevesmühlen mv.bundjugend.de

Mecklenburg-Vorpommern
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Energiewende vor Ort zu erfahren, Stellshagen. 

radelten wir circa 150 km von Bützow 

über den Klützer Winkel nach Die wichtigste Erkenntnis der Tour war, 

Grevesmühlen. wie unterschiedlich motiviert und 

umgesetzt die Wege zur Energiewende 

Die Kilometerzahl auf vier Tage sein können - eine Vielfalt, die wir 

verteilt verhieß eine luftig geplante brauchen und die wir überlegt einset-

Radtour, tatsächlich wäre zwischen zen sollten. 
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ReferentInnen und der einen oder 

anderen Reifenpanne kaum mehr 

Strecke umsetzbar gewesen.

Der erste Energiestandort, den wir 

besichtigten, war der künstlerisch 

gestaltete Windpark nahe Dorf 

Mecklenburg, im Anschluss 

daran folgte das Solarzentrum 

Wietow. Die Kommune in Olgashof gab uns 

einen spannenden Einblick in ihre Lebensweise, die 

einen achtsamen Umgang mit Energie einschließt. 

In einer Zweigstelle der Stadtwerke Grevesmühlen mv.bundjugend.de

Mecklenburg-Vorpommern
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Über 250 junge Leute tanzten am 12. Mai 2012 auf 

der Silent Climate Parade lautlos durch Mainz. Mit 

geliehenen Funkkopfhörern, die von DJs des 

Mainzer Labels „bouq” mit Musik bespielt wurden, 

haben sie zu selbstständigem Handeln für einen 

konsequenten Klimaschutz aufgerufen. Nach dem 

Motto „Global denken – lokal handeln“ haben die 

RednerInnen bei der Abschlusskundgebung auch 

konkrete Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt, wie 

jedeR seinen Teil für den Klimaschutz beitragen 

kann. Die nächste Silent Climate Parade ist für den 

4. Mai 2013 geplant.

Vom 16. bis 20. Juli 2012 hat das deutsch-
Am 22. Dezember 2012 stritten Mitglieder der französische Sommercamp in Arry in Lothringen 
BUNDjugend in Koblenz am Löhrrondell gemein-stattgefunden. Die Idee war, deutschen und 
sam mit einem Netzwerk bestehend aus Anti Atom französischen Kindern von 8 bis 11 Jahren die 
Netz Koblenz, Grüner Jugend, BUND, Attac, Möglichkeit zu geben, sich über die Themen 
Greenpeace und der Linksjugend ['solid] gegen die Umwelt und Interkulturalität auszutauschen. Die 
Missstände der konventionellen, industriellen Kinder haben einen spielerischen Zugang zu 
Landwirtschaft. Mit einem Infostand klärten sie die Naturthemen gefunden, sowie die jeweils andere 
Menschen über die Folgen ihres Fleischkonsums Kultur und Sprache gelernt.
auf.

Am 19. Oktober 2012 liefen mehr als 15 Jugendli-

che in Tier- und Gemüsekostümen mit Musik durch 

die Mainzer Innenstadt, um eine sozial und ökolo-

gisch gerechte Reform der EU-Agrarpolitik zu 

fordern. Viele Flyer und Unterschriften-Postkarten 
rlp.bundjugend.dewurden dabei verteilt.

Rheinland-Pfalz

Unsere Gruppen in Erfurt und Jena haben auch Außerdem haben wir zahlreiche Infostände 

2012 zahlreiche konsumkritische Stadtführungen durchgeführt und auch eine Diskussionsveranstal-

angeboten. Wir haben Jugendliche, Erwachsene tung mit dem thüringer Wirtschaftsminister zum 

und auch ganze Schulklassen auf die Auswirkun- Ausbau der erneuerbaren Energien organisiert.

gen unseres täglichen Konsums hingewiesen. Am 

Ende unserer Stadtführungen haben wir ein kleines 

Wissensquiz über zuvor behandelte Konsumfragen 

veranstaltet. Der Gewinner freute sich über das 

Klimakochbuch der BUNDjugend.

Unser Workshop-Wochenende im Mai zum Thema 

„Wie gelingt politischer Wandel“ in Kooperation mit 

der Heinrich-Böll-Stiftung fand regen Zulauf. Wir 

haben eine spannende Diskussion über die Rio- 

Nachfolge-Konferenz geführt. thueringen.bundjugend.de

Thüringen
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