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refugees Lead Action

Du...
... willst in Deutschland ankommen?
... ﬁndest Umwelt und Natur
wichtig?
... möchtest neue Menschen,
kennenlernen?

Dann schau mal rein!

Dann schau mal rein!

Du...
... möchtest mal etwas mit
Geﬂüchteten statt für Geﬂüchtete tun
... interssierst dich für Umwelt und
Naturschutz?
.... möchtest andere dafür begeistern?

refugees Lead Action
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Anmeldung und Infos unter www.reflact-dresden.de
Worum gehts?
Ihr beschäftigt euch in einer
interkulturellen Gruppe mit dringenden
Umweltproblemen und tauscht euch dazu
aus. Gleichzeitig lernt ihr, dieses Wissen an
Kinder und Jugendliche weiterzugeben.

⚫ ﬁndet heraus was Umweltprobleme
iiiimit Flucht zu tun haben
⚫ lernt euch kennen
⚫ vernetzt euch
⚫ startet euer eigenes Projekt

13. – 15. Oktober 2017

Alles ﬂießt – alles rund um Wasser

Grüne Ecke
Bischofsplatz 6

12. – 14. Januar 2018

Reduce, Reuse, Recycle – alles rund
um (Plastik-)Müll

Grüne Ecke
Bischofsplatz 6

23. – 25. März 2018

Ich esse also bin ich – alles rund um
Ernährung

Grüne Ecke
Bischofsplatz 6

22. – 24. Juni 2018

Draußen im Grünen – alles rund um
Natur und Artenschutz

Eine Spinnerei e.V.
Neustadt (Spree), Lausitz

25. – 27. August 2018

Power to the People – alles rund um
Energie

Stadtteilhaus, Louise
Prießnitzstraße 18

Wer kann mitmachen?
Junge Menschen mit und ohne
Fluchterfahrung.

Kontakt
Mail: sarah.morwinski@bund-sachsen.de
Tel.: 0351 / 275 14800

Was bekomme ich?
Ein Zertiﬁkat "Umweltbildner*in"

BUND Regionalgruppe Dresden
Kamenzer Straße 35
01099 Dresden

Die Seminare sind für euch kostenfrei

www.reﬂact-dresden.de
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