About Change
Was hat der Klimawandel
mit unserem Lebensstil zu
tun? In klima-positiven
Stadtführungen wollen
wir Zusammenhänge zwischen dem Klimawandel
und unseren Lebensgewohnheiten sichtbar machen.

Die BUNDjugend
Die Jugend im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland
e.V. (BUNDjugend) ist der unabhängige Jugendverband des
BUND und ist eigenverantwortlich und selbstständig tätig. Die
BUNDjugend setzt sich erfolgreich und öffentlichkeitswirksam in
Kampagnen, Protestaktionen und Projekten für die Umwelt ein.

Wir wollen gemeinsam mit allen Interessierten entdecken, was
es für spannende Möglichkeiten es gibt, unseren Alltag
experimentell zu verändern und klimaschonende Alternativen zu
leben. Mit dem erlernten Know-How wollen wir uns an
Schulklassen wenden und der nachwachsenden Generation
anhand toller Projekte in Leipzig klimafreundliche Alternativen
im Alltag aufzeigen.
Habt Ihr also Interesse, an eurem Lebensstil und einer besseren
Welt zu basteln? Dann meldet Euch bei uns!

Du kannst etwas bewegen und die BUNDjugend bietet die ideale
Umgebung, egal ob Du mit deinem Engagement gerade
anfängst oder schon erfahren bist: Bei uns kannst Du aktiv
werden.

Mit der BUND-Jugend Leipzig kleine Exkursionen machen, dabei
Leipzigs Stadtnatur entdecken, spannende umweltpolitische und
ökologische Projekte kennenlernen, mitmachen und besichtigen!
Wir lernen voneinander!
Jede Exkursion plant ein_e andere_r Teilnehmer_In, vertieft sein /
ihr Wissen zum Thema um dann Tagesleiter_In zu werden.
Natürlich gibt es auch Unterstützung von den Anderen.
Wir schauen uns die Stadt aus einem anderen Winkel an!
Deinen Ideen sind keine Grenzen gesetzt! Ob wir nun Exkursionen
zu Gemeinschaftsgärten machen, bei denen wir wilde Fragen
stellen oder gleich mitmachen oder zusammen das Leipziger
Neuseenland erkunden und auch einen kritischen Blick auf das
Unterfangen werfen, wir setzten fast jede Idee in die Tat um!

Urban Gardening - VAGaBUND

Die BUNDjugend Leipzig setzt sich für Natur, Umweltbewusstsein und eine nachhaltige Stadtentwicklung in Leipzig ein.
Wir glauben an und kämpfen für eine positive Zukunft, die wir
durch unseren Einsatz und unser Engagement mitgestalten
möchten. Die Welt verändert sich, aber die Richtung können wir
bestimmen. Die BUNDjugend bietet Raum für Meinungen und
kreative Ideen. Bei uns übernehmen junge Menschen
Verantwortung und entscheiden über unsere Inhalte mit.

Eco-crawl

Klimakochen
Ernährung spielt eine zentrale Rolle in unserem täglichen Leben,
doch nicht jede_r ist sich der Auswirkungen unserer Essgewohnheiten bewusst. Wie viele Treibhausgase auf Deinem Teller landen
ist sehr unterschiedlich. Es kommt darauf an, WAS Du WANN isst,
WIE es zubereitet ist und WOHER die Produkte kommen. An regelmäßig stattfindenden gemeinsamen Kochabenden wollen wir lernen, wie wir uns
umweltbewusst und lecker ernähren können.

Die Brachfläche Ecke Wolfgang-Heinze-Straße/Basedowstraße in
Connewitz soll in einen städtischen Garten verwandelt werden.
Dort wird unser Viele-Arten-Garten als ein Treffpunkt für naturbegeisterte Menschen entstehen, die Freude daran haben, aus
einem alten Baugrundstück einen vielseitigen Garten zu errichten.
Dabei steht nicht nur der Ertrag im Mittelpunkt, sondern vielmehr
auch die soziokulturelle Nutzung des entstehenden Stadtgartens
als offener Ort für unsere Gruppentreffen oder Veranstaltungen.

Mach mit!

Wir über uns

Wenn Du dich mit Gleichgesinnten über politische, ökologische
und gesellschaftliche Themen austauschen und darüber hinaus
kreative Ideen in Aktionen umsetzen möchtest, bist Du bei der
BUNDjugend Leipzig genau richtig. Wie viel Wissen und Zeit Du
mitbringst ist nebensächlich. Was wirklich wichtig ist, kannst Du
mitbestimmen, wenn Du zu unseren Treffen kommst.

BUNDjugend Leipzig

bundjugend@bund-leipzig.de
www.bund-leipzig.de/bundjugend
www.facebook.com/bundjugendleipzig

BUNDjugend Leipzig
Bernhard-Göring-Str. 152
04277 Leipzig

Was wir machen
Wir sind eine Gruppe von jungen Aktiven in Leipzig. Wir
möchten uns aktiv für den Umwelt- und Naturschutz einsetzen,
•
indem wir uns selbst fortbilden. Wir besuchen und
organisieren gemeinsam Veranstaltungen wie
Seminare, Workshops oder Exkursionen.
•
indem wir mit Anderen unser Wissen teilen, zum
Beispiel in Projekten, bei Infoständen und auf
Demonstrationen.

Werde....
… KlimastadtführerIn und macht mit bei About Change
.... Klimaköchin / -koch
… Stadtgärtner_In

… und jetzt noch die
Erde retten

