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The BUNDspechte children's group is our forest group for
children up to ten years of age who move around in the city
forest. Persons of trust are welcome to accompany younger
children to the meetings. Our offer is based on donations.

Die Kindergruppe BUNDspechte ist unsere Waldgruppe für
Kinder bis zehn Jahre, die sich im Stadtwald bewegen. Bei
jüngeren Kindern können gerne Vertrauenspersonen die Treffen
begleiten. Unser Angebot basiert auf Spenden.

You want to join in on one of our projects or
events? - Sie möchten bei einem Projekt
oder einer Veranstaltung mitmachen? 

Contact us - Kontakt

WELCOME TO
BUND LEIPZIG

Herzlich willkommen! Bienvenue!
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You want to learn more about our work? -
Sie wollen mehr über unsere Arbeit
wissen?

E-Mail: kontakt@bund-leipzig.de
Tel.: 0341 / 98 99 10 50

You are worried about the
language barrier? 
This flyer lists all the activities, that don't require extensive verbal
communication. Some of us do speak English and/or other
languages besides German.

So please do not hesitate to contact us, no matter whether you
speak German or not. We think communication is more than
spoken words.  We are glad to welcome you!

Find further information on our website:
www.bund-leipzig.de/english

Mehr Informationen finden Sie auf unsere Website: www.bund-
leipzig.de

Check out our upcoming events and regular meetings -
Beachten Sie auch unsere aktuellen Veranstaltungen und
regelmäßigen Termine: www.bund-leipzig.de/termine

Our working groups

Discover our working groups and find
information about their current projects



climate protection and renewable energy
Klimaschutz und erneuerbare Energie

green mobility and transport
Nachhaltiger Verkehr und Transport

organic agriculture and food
Biologische Landwirtschaft und Ernährung

waste prevention and recycling
Müllvermeidung und Recycling

chemical pollution and chemicals in products
Chemie und Umwelt

nature and species protection
Natur- und Artenschutz

Cigarette-butt clean up actions -
Zigarettenstummel aufsammeln 
One big part of litter in the parks and on the streets are cigarette
butts. That's why we organize specific clean up actions for it.
Come and join us! 

Ein großer Teil des Mülls in den Parks und auf den Straßen sind
Zigarettenstummel. Deshalb organisieren wir dafür spezielle
Aufräumaktionen. Mach gerne mit!

Our community gardens in Grünau and in the Lene-Voigt-Park
stand for tangible urban nature in Leipzig. From spring onwards,
we meet regularly to garden together.

Unsere Gemeinschaftsgärten in Grünau und im Lene-Voigt-Park
stehen für erlebbare Stadtnatur in Leipzig. Ab dem Frühjahr
finden regelmäßige Treffen zum gemeinsamen Gärtnern statt.

VAGaBUND - urban gardening

Discover and join our current projects. Scan the QR-Codes
for more details. - Entdecken Sie unsere aktuellen
Projekte. Scannen Sie die QR-Codes für mehr
Informationen.

About BUND - Über den BUND 
BUND "Friends of the Earth Germany" is a non-profit, non-partisan
and non-confessional federal grassroots NGO. We have  more than
670.000 members and supporters. Donations and membership fees
ensure our political independence.

BUND "Friends of the Earth Germany" ist ein gemeinnütziger,
überparteilicher und überkonfessioneller Umwelt- und
Naturschutzverein. Wir zählen über  670.000 Mitglieder und
Unterstützer*innen. Spenden und Mitgliedsbeiträge sichern unsere
politische Unabhängigkeit.

Our topics - Unsere Themen
Our group in Leipzig is committed to protecting the local
environment and nature. We are a group of dedicated volunteers
who organize events, excursions, talks and workshops for
environmental education relating to the following topics:

Unsere Gruppe in Leipzig engagiert sich für den Schutz der lokalen
Umwelt und der Natur. Wir sind eine Gruppe engagierter
Freiwilliger, die Veranstaltungen, Exkursionen, Vorträge und
Workshops in derUmweltbildung zu folgenden Themen
organisieren:

We manage our biotope, preserve its diverse habitats, take care
of trees, harvest apples, make fresh apple juice and enjoy being in
nature. Twice a year you can also join the grass moving action
with a scythe.

Wir bewirtschaften unser Biotop, bewahren seine vielfältigen
Lebensräume, pflegen Bäume, ernten Äpfel, machen frischen
Apfelsaft und genießen die Natur. Außerdem können Sie zweimal
im Jahr an der Grasmahd mit der Sense teilnehmen.

BUND-Streuobstwiese - orchard

www.bund-leipzig.de/termine

Clean up actions -
Müllsammelaktionen

Get active! - Werde aktiv!

Park clean ups - Park Säuberung

Littering in Leipzig's public parks is not just unpleasant to look at,
but can be dangerous for plants and animals. That's why we
regularly gather and free different parks from garbage. Of course
there is time to chat during the activity and to relax together after
the cleanings.

Der Müll in Leipzigs öffentlichen Grünanlagen ist nicht nur
unschön anzusehen, sondern kann auch gefährlich für Pflanzen
und Tiere sein. Deshalb treffen wir uns regelmäßig und befreien
verschiedene Parks von Müll. Natürlich gibt es währenddessen
Zeit zum Plaudern und danach Zeit zum gemeinsamen
Entspannen.

EXPERIENCE AND CREATE URBAN NATURE
STADTNATUR ERLEBEN UND GESTALTEN

Garten Grünau: 
Miltitzer Allee 2, 04207 Leipzig

VAGaBUND Lene
Lene-Voigt-Park, near Reichpietschstr. 53-
55, 04317 Leipzig

Our community gardens are open for everyone!
Unsere Gemeinschaftsgärten sind für jede*n offen!


