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Programmstelle: 
Die Umwelterziehung ist ein neuer Ansatz, um bei Kindern bereits von klein auf ein starkes 
Bewusstsein für den Umwelt- und Tierschutz zu schaffen. Es handelt sich hierbei um eine Art 
Aufklärungsarbeit für Kinder, um sie darüber zu unterrichten, wie man die Umwelt und ihre 
tierischen Lebenwesen schützen und bewahren kann.  
 
Neben (theoretischen) Unterrichtsstunden, hauptsächlich im Freien, führt das 
Freiwilligenprojekt Tätigkeiten, säen,Pflänzlinge setzen, Bäume pflanzen, giessen, den 
Garten pflegen, etc. aus.  
 
Ebenso wird über Tiere, deren Verhaltensweisen, Lebensräume und Instinkte gesprochen 
und sofern möglich anhand von Beispielen in der freien Natur erläutert.  
 
Das Ziel dieses Projektes ist es, dass die Kinder eine Verbindung zu der Natur herstellen 
und während dieses Prozesses ein Verantwortungsgefühl erlernen. 
 
Die Aufgaben: 
Die genauen Aufgaben hängen von der Jahreszeit und der aktuellen Situation im Projekt ab 
 
Folgende Beschäftigungen werden im Normalfall realisiert:  

 die Aufzucht von Pflanzen,  
 die zur Ernährung und für medizinische Zwecke dienen,  
 Anpflanzen,  
 Pflege des Gemüsegärten und der Gewächshäuser,  
 Unterrichtsstunden vorbereiten und durchführen,  
 Tätigkeiten der Kinder überwachen,  
 Yoga und andere Sportarten im Freien,  
 Wanderungen,  
 Müllsammlungen, etc. 

 
Die Kinder und Jugendlichen sollen außerdem über gesunde Ernährung aufgeklärt werden. 
Den Kindern soll gelehrt werden, wie man die Umwelt sauber hält, zum Beispiel der Umgang 
mit organischen und anorganischen Materialien, Recycling oder die Wiederverwertung von 
Materialien, die keinen Nutzen mehr haben. Es soll gezeigt werden, wie man die Artenvielfalt 
schützt, im Allgemeinen der Umgang und der Schutz von Lebensräumen und der 
verschiedenen Arten der Flora und Fauna.  
Aufgaben im Bereich Handwerk, wie z.B. in der Landwirtschaft, Holzschnitzerei oder 
Töpferei, anhand von natürlichen Ressourcen, Bio-Konstruktionen oder durch Recycling. 
Natürlich sollen die Kinder bei dem Ganzen auch ihren Spaß haben und so wird der 
Tagesablauf auch spielerisch durch Musik, Theater und Kunst gestaltet. 

 
Die Anforderungen: 
Als Freiwilliger sollte man ein großes Interesse an der Natur und ihrer Erhaltung haben. Man 
sollte gerne an der frischen Luft und im Grünen arbeiten, da man sich hauptsächlich dort 
aufhalten wird.  
Außerdem sollte man Freude daran haben mit Kindern zusammen zu arbeiten, 
da hier die Aufgabe ist, den Kindern etwas über den Umweltschutz mitzugeben.  
Der Freiwillige sollte eine Person sein, die kreativ, motiviert und aktiv ist. Toleranz anderen 
Kulturen gegenüber sowie eine offene Einstellung sind ebenfalls sehr wichtige 
Eigenschaften. 


