Jedes Jahr zu Beginn der Sommerferien
fahren die BUNDKinder ins Sommercamp
und verbringen dort eine abenteuerliche
und entspannte Zeit in kleiner Runde. Je
nach Ausflugsziel können sie baden,
wandern, Kanu fahren, im Zelt oder Heu
übernachten, Stockbrot grillen, sich bei
einer Nachtwanderung lustvoll gruseln
oder Tiere aus der Nähe beobachten.
Begleitet werden sie von mind. zwei er
fahrenen Pädagogen aus unterschiedli
chen Bereichen.
www.bundleipzig.de/sommercamp

Grüne
Kindergeburtstage
Ab ins Grüne und Kindergeburtstage
einmal anders feiern! Kuchen und Kekse
können auch auf der Wiese oder zwi
schen Bäumen verputzt werden und am
besten schmeckt's nach einer erfolgrei
chen Schatzsuche, einem Lagerfeuer
oder nach einer Schnitzeljagd.
Geburtstagsideen und Konditionen unter
www.bundleipzig.de/kindergeburtstag
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Manfred Mistkäfer

Wettbewerb
Manfred Mistkäfer

ist von Beruf Na
turforscher und im
mer unterwegs in der Natur.
Das ist ganz schön spannend — jeden Tag
entdeckt er etwas Neues! Der Wettbewerb richtet sich an neugierige
Kinder im Alter von 8 bis 1 0 Jahren, die die Natur ganz genau unter
die Lupe nehmen wollen. Mitmachen können Einzelpersonen,
Schulklassen, AGs, etc. Der Gestaltung des Tagebuchs und der Be
obachtungslust sind keine Grenzen gesetzt!
Weitere Infos, Einsendeschluss und Preise unter
www.bundleipzig.de/naturtagebuch

Mitmachen!

Wir suchen stets engagierte Ehrenamtliche,
die unsere aktuellen Kindergruppen
betreuen oder neue Kindergruppen in
weiteren Stadtteilen gründen.
www.bundleipzig.de/kindergruppegruenden
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Darüber hinaus suchen wir Selbstständige aus
pädagogischen Bereichen, die gegen Aufwandsent
schädigung Schulangebote und Kindergeburtstage anbieten.
www.bundleipzig.de/selbststaendige
Wir freuen uns auf Sie!

Für Grundschulen

Mit dem BUND können Schüler*innen der 1 . bis 4. Klasse den Un
terricht in eine dreistündige Exkursion in die Natur verwandeln.
Leipzig bietet eine Vielzahl grüner Plätze, die zum gemeinsamen
Entdecken, Erforschen und Genießen einladen.
Orientiert an den sächsischen Lehrplaninhalten wurden natur
pädagogische, fächerübergreifende Veranstaltungen entwickelt,
die während oder außerhalb der Unterrichtszeit gebucht werden
können.
Weitere Infos unter www.bundleipzig.de/grundschule

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND)
Landesverband Sachsen e.V. Regionalgruppe Leipzig
BernhardGöringStraße 1 52 · 04277 Leipzig
Tel. / Fax: 0341 / 3 06 53 95
www.bundleipzig.de · kontakt@bundleipzig.de
www.facebook.com/bund.leipzig · www.twitter.com/bund_leipzig

ViSdP.: Martin Hilbrecht
Änderungen sind vorbehalten.
Fotos: Antonia Kern, Susanne Wagner, Annika Hasenpusch
Gedruckt auf 1 00% Recyclingpapier

BUND für Kinder

Sommercamp

Wir begeistern

Kinder für Natur !
Unter diesem Motto steht das Umweltbildungs
programm des BUND Leipzig, mit dem kleine
Naturentdecker im Alter von 5 bis 1 0 Jahren
Leipzigs Wälder und Wiesen kennenlernen können.
Ob in einer regelmäßigen Kindergruppe, zum
Geburtstag oder auf dem Sommercamp — hier ist
für jede Spürnase das Richtige dabei.

Neugierige
Abenteurer,
Spurenleser
und
Baumkletterer sind während der Veranstaltung in
guten Händen, denn all unsere Leiter*innen bringen
Naturwissen und pädagogische Erfahrung mit*.
Weiterhin sind sie fit in Erster Hilfe am Kind und
können ein erweitertes Führungszeugnis vorweisen.

Fortlaufende Kindergruppen
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Die Vielfalt von Natur und

Umwelt können Kinder
bei den Leipziger BUND
spechten entdecken.
Sie bauen Nistkästen im
Frühjahr, pressen Apfelsaft im Herbst
und erleben so die Natur im Jahres
verlauf. Durch Aktionen wie Brotbacken
oder Papierschöpfen lernen sie, dass sich
Natur nicht nur auf Wald und Wiese
begrenzt, sondern auch eine wichtige
Rolle in ihrem Alltag spielt. Mit
Ausflügen auf die BUND Streuobstwiese
und in den südlichen Auwald wird das
Umweltbewusstsein der Kinder gefördert.
www.bundleipzig.de/bundspechte

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen
Ihnen viel Spaß beim Stöbern in unseren
Angeboten!

* Während der Veranstaltungen sind namentlich angemeldete Kinder
über den BUND unfallversichert. Weitere Infos finden Sie unter
www.bundleipzig.de/versicherung.

Die Waldgeister
durchstreifen bei
jedem Wetter regelmäßig den nördlichen
Auwald und entdecken dabei heimische
Tiere und Pflanzen. Sie spielen, bauen
Buden, balancieren über Flüsse, naschen
Beeren und machen sich Gedanken über
verlorene Federn, Gewölle, Losung, Tar
nung oder Blattformen.
Der Gruppe liegt ein wildnispädagogi
sches Konzept zu Grunde, welches den
Kindern ermöglicht, persönliche Natur
erfahrungen zu sammeln, diese zu re
flektieren und zu hinterfragen.
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www.bundleipzig.de/waldgeister
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Nahe des Aus
sichtsturms haben
die Moosläufer
ihren festen Platz, denn auch in einem
städtisch geprägten Wald kann vieles
entdeckt werden! So äugen Mäuse
bussarde und Waschbären heimlich von
den Bäumen herunter und beobachten
die kleinen Naturfreunde, wie sie spie
len, sich im Feuermachen üben, Tieren
hinterher schleichen oder sich spannen
de Geschichten über die Geheimnisse
der Natur erzählen lassen.
Basierend auf naturpädagogischen Prin
zipien wird den Kindern wichtiges und
praktisches Waldwissen auf spielerische
Weise vermittelt.
www.bundleipzig.de/mooslaeufer

Teilnahmebeträge
Für eine Kinderveranstaltung fällt ein
Teilnahmebetrag pro Kind an
(Erwachsene sind kostenfrei):

regulär: 4 €
ermäßigt*: 2 €
Leipzig-Pass: 0 €

* Begleitpersonen: BUNDMitglieder,
Schüler, Studenten, Azubis, Rentner.
Erlass bei Vorlage des entsprechenden
Nachweises.

BUND Kinderkarte

Beim Erwerb einer 1 0er Karte* gibt es
2 Veranstaltungen geschenkt.
Sie gilt für alle Kinderveranstaltungen
des BUND Leipzig.
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