
Deine Stadt, deine Ideen!

Osterferien, 24.-28.3.2018
Für Jugendliche von 14 bis 17 Jahren

kostenfrei

Du machst deine
grüne Zukunftsstadt

Camp



Kannst du dir vorstellen, wie deine Zukunft aussieht? Und wie deine
Zukunftsstadt aussieht? Eins ist dabei sicher: Das Leben und Arbeiten
wird anders sein als heute.

Umwelt und Nachhaltigkeit werden eine viel
wichtigere Rolle spielen! Und das überall, in
jedem Bereich und allen Berufen. Ressour-
censchutz, Klimafolgen und Umweltbewusst-
sein werden wichtiger sein.

Deine Stadt, deine Ideen

Du machst deine grüne
Zukunftsstadt!

Die Zukunft wird technischer und digitaler:
Immer mehr Smartphones, Roboter, selbst-
fahrende Autos, vernetztes Leben und auto-
matisierte Dinge. Vieles wird in unseren
Städten „smart werden.

Ihr wählt eine von drei Werkstätten und lasst eurer Kreativität freien Lauf. Das
Ergebnis wird am Ende präsentiert. Setzt beispielsweise die grüne Zukunftsstadt als
Theater in Szene, dreht einen Film dazu oder lasst eine Modellstadt aus Pappe
entstehen. Auf unserer Website steht, welche Werkstätten geplant sind.

Verschaff dir einen Eindruck: Auf unserem Youtube-Kanal findest du
Videos über die Werkstätten der letzten Camps. Und vieles mehr.

Die Zukunft wird grüner!

Du kannst diese Veränderungen mitgestalten! In unserem Camp machst
du die grüne Zukunftsstadt selbst. Es geht um deine Vision für deine
Stadt – und wie du darin lebst und arbeitest.

Mit kreativen Werkstätten in deine Zukunft

Die Zukunft wird high-tech!



Was passiert im Camp?

Fünf Tage und vier Nächte verbringst du
zusammen mit 21 anderen Jugendlichen in
der Jugendbildungsstätte wannseeFORUM.

Du beschäftigst dich mit Umweltschutz
und Nachhaltigkeit und was das mit der
Arbeitswelt zu tun hat.
Du wählst eine Werkstatt aus und lässt
dort deiner Kreativität freien Lauf. Das
Ergebnis wird in einer Präsentation
vorgestellt.
Bei einer Erkundung besuchst du einen
interessanten Ort in Berlin und
bekommst Einblicke in die Praxis.
In Workshops experimentierst du und
triffst interessante Expert*innen.
Du hast Freizeit mit vielen anderen
Jugendlichen.
Du bekommst Ideen für deine Zukunft.

Camp für Jugendliche
wannseeFORUM Berlin
24.-28.3.2018

Du bist zwischen 14 und 17 Jahre alt und wohnst in Berlin?
Dich interessiert die grüne Zukunftsstadt?
Du willst später etwas Sinnvolles arbeiten, das dir Spaß macht?

Dann bewirb dich für das mach Grün! Camp! Vorkenntnisse brauchst
du nicht.

Die wichtigsten Infos

5 Tage in der schönen Berliner Bildungs-
stätte wannseeFORUM.
Es ist für alles gesorgt: Unterkunft, Essen,
Freizeitprogramm und Exkursionen.
Das Camp kostet für dich kein Geld.
Du kannst zusammen mit deinen
Freund*innen teilnehmen (bitte in der
Anmeldung vermerken).
Es geht um deine Ideen für eine grüne
Zukunft.
Das Camp wird vom Umweltministerium
und der EU gefördert und von LIFE e.V.
und der Stiftung wannseeFORUM geplant
und veranstaltet.

Mach mit!



Noch Fragen?
Schreib uns! Ruf uns an!
Wir freuen uns, dir deine Fragen zu
beantworten.

Mehr Informationen und Bewerbung unter
http://machgruen.de/events-in-berlin/

Gönn dir!
Fülle den kurzen Bewerbungs-
bogen aus, gerne auch zusammen
mit Freund*innen.

Beeil dich!
Die Plätze sind begrenzt!

in Kooperation mit der

mach Grün! Campteam

030/308798 – 45 | camp-berlin@machgruen.de

LIFE e.V. | Rheinstraße 45 | 12161 Berlin




