Tage zum (Aus)schwärmen!!
Hinweis

Leit ung/ Durchführung

Bei den ein bis mehrtägigen
Veranstaltungen steht die Förderung der
biologischen Vielfalt unserer
Kulturlandschaft im Vordergrund.

Dipl. La ndscha ft sökologe Seba st ia n
Morba ch
Um weltstation Babenhausen

Hierbei soll der Weg vom Wissen und
Verstehen über biologische Artenvielfalt hin
zu konkretem Handeln zu deren Erhalt
führen.

Kont a kt unt er

Wild und Honigbiene bieten lebensnahe
Einblicke in einen außerordentlich
kom plexen und sinnvollen
Lebenszusam menhang.

Schwäbische Jugendbildungs- und
Begegnungsstätte Babenhausen
Am Espach 7. 87727 Babenhausen

Sie dienen als praktisches
Anschauungsobjekt und schaffen
Anknüpfungspunkte zu ökologischem ,
ökonom ischem und sozialem Nutzen von
biologischer Vielfalt.

Tel.: 08333/ 9206-0
Fax.: 08333/ 9206-50
www.jubi-babenhausen.de
jubi@jubi-babenhausen.de

Zielgruppe
Kindergärten, Schulklassen
Jugendliche und angehende Erwachsene.
Ehrenam tliche und hauptam tliche
Multiplikatoren der Jugendarbeit
Akteure vor Ort.

Wir geben Ihnen gerne detaillierte Auskunft
über Kosten und Term inm öglichkeiten für
unsere ein bis 3tägigen Programmangebote
.

Tage zum (Aus)schwärmen!!

Die Ta ge zum (Aus)schwä rm en
sind…
…t h em a t isch vielseit ig
…echt „n a t ürlich“
…erlebn is- und ha n dlu ngsorient iert
…krea t iv
…ein Beit ra g zu r Bildung für n a chha lt ige
Ent wicklu ng

Progra m m punkt e:
 Beobachtungen, erforschen, Wissen
aneignen und experimentelle
Bienenkunde
 aktivierender Sensibilisierung ( erleben,
erfühlen, begreifen von ökologischen
Zusam m enhängen
 gem einschaftlichem, praktischem Tun
(z.B. dem Bau von Insektenquartieren,
Anreicherung von Lebensräum en
Bienenweiden, Sam enbom ben etc.)
 anfallenden Arbeiten und Aktivitäten
rund um das Bienenvolk und dessen
Bienenprodukten
( Verarbeitung von Honig, Wachsernte
etc.)
 Kennenlernen der heimischen
Artenvielfalt unserer Kulturlandschaft

Ein Beitrag zur Bildung für
nachhaltige Entwicklung für
Kindergärten, Schulklassen
und Gruppen.

Wir m öchten m it unserem Angebot
Bildungschancen eröffnen, die es erm öglichen,
sich Werte und Wissen anzueignen, sowie
Verhaltensweisen und Lebensstile
kennenzulernen, die für eine lebenswerte
Zukunft und eine positive gesellschaftliche
Veränderung erforderlich sind
.

