
Das Projekt „Wir für Vielfalt – Partnerschaft für Demokratie Weissacher Tal und 
Althütte“ wird im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben! Aktiv gegen 
Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ durch das Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Nähere Informationen 
dazu erhalten Sie unter www.demokratie-leben.de und www.bmfsfj.de.

Grüne Herbstferien
Noch keine Pläne für die Herbstferien?  
Dann meldet euch bei unserer Workshopreihe an!  

Wir beschäftigen uns jeden Tag mit einem Thema aus den Bereichen Um-
welt, Ökologie und Nachhaltigkeit – theoretisch und ganz praktisch! Dabei 
wollen wir folgenden Fragen nachgehen: 

      Wieso ist das jeweilige Thema wichtig für mich und die Umwelt? 
      Wie kann ich mich in diesem Bereich engagieren und aktiv werden? 
      Was kann ich durch mein Handeln verändern?

Wann: 26.10.-30.10.20 jeweils von 9:00-15:00 Uhr
Wo:  Evangelisches Gemeindehaus, Friedensstraße 29, 

71554 Weissach im Tal
Für wen: Kinder und Jugendliche im Alter von 8-16 Jahren
Kosten: keine
Verpflegung: Getränke und Mittagessen werden gestellt
Anmeldung unter: vielfalt@jugendarbeit-rm.de

Ihr könnt euch entweder für einzelne Tage oder die ganze Woche anmelden!  
   Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Das Programm:

Montag, 26.10.20 / „Artenvielfalt passt auf den kleinsten Balkon“
Bienenhotels, Vogelhäuschen, Vogeltränken uvm. - an diesem Tag wird  
gesägt, gehämmert und geschraubt! 

Dienstag, 27.10.20 / „Kosmetik – aber bitte selbst gemacht!“ 
Wir lernen, wie man ganz einfach aus natürlichen Grundstoffen eigene  
Kosmetik und Haushaltsmittel herstellen kann. 

Mittwoch, 28.10.20 / „Ich und die Umwelt“ 
Wir betrachten unseren eigenen ökologischen Fußbadruck und finden  
einfache Verbesserungsmöglichkeiten für den Alltag. 

Donnerstag, 29.10.20 / „Upcycling – aus alt mach neu“ 
Aus vielen Dingen, die wir wegwerfen, können ganz neue Sachen entstehen. 
Bringt einfach zwei alte Kleidungsstücke mit und seht selbst!  

Freitag, 30.10.20 / „Da geht mir ein Licht auf!“ 
An diesem Tag werden Solarlampen gebaut und kaputte Dinge repariert. 

Wir freuen uns auf euch!

Das Programm

Für Kinder und Jugendliche von 8-16 Jahren

www.wir-für-vielfalt.de
Detaillierte Infos zum Programm findet ihr auf 


