Der Jugendbeirat: Mut tut gut!
Wir …
… sind coole, nette, witzige, lebendige, junge Menschen
mit offenen Herzen, Augen und Ohren …
… haben den Mut und den Willen uns für unsere
(Um)Welt einzusetzen …

Koordinationsteam Jugendbeirat

… möchten unsere Träume leben und anderen dabei
helfen ihre Träume zu verwirklichen – denn Träume sind
die Wirklichkeit von Morgen …
… finden es genial die Energie zu spüren die durch uns
alle fließt, wenn wir mit vereinten Kräften anpacken und
dabei Neues entsteht …
… erwirtschaften gemeinsam und mit Power durch
unsere Aktionen Projektmittel für nachhaltige, innovative
Projekte in der Kinder- und Jugendarbeit …

Sammelbüchsenprojekt „miThelfen“

… bestehen aus mehreren Regionalteams – zurzeit gibt
es Teams im Allgäu und in Niederbayern …
… suchen Gleichgesinnte, die mitmachen und freuen
uns über jedes weitere fröhliche Lachen …
… wünschen uns tatkräftige Unterstützung bei Aktionen,
viele tolle Projektanträge und neue Mitglieder und
Freunde für den Jugendbeirat!!!

T-Shirt-Aktion gegen Gewalt

Alleine kann man viel schaffen und gemeinsam noch
viel mehr.

Trau Dich und mach mit,
denn wir brauchen Dich und Deine Power!!!
Schreibe uns einfach eine E-Mail mit Deinen Ideen an
jugendbeirat@lebenstraeume.info und schau doch auch
mal auf unsere Homepage www.lebenstraeume.info!

Kontakt:
Aktion LebensTräume e.V.
Klara Hörtensteiner
Teamleitung Allgäu
Unterthal 36a, 87730 Bad Grönenbach
Tel.: 08334-1595; Mobil: 0160-4585521
E-Mail: jugendbeirat@lebenstraeume.info

Verantwortliche Organisation:
Aktion LebensTräume e.V.
Klaus Wassermann, 1. Vorsitzender
Oberbinnwang 7, 87758 Kronburg
Tel.: 08334-989756; Mobil: 0160-2138387
E-Mail: info@lebenstraeume.info
www.lebenstraeume.info

Kinderprogramm – „Eine Welt
Festival 2010“ Rapunzel Naturkost

Spendenkonto:
Aktion LebensTräume e.V.
Sparkasse MM-LI-MN
BLZ 73150000
Kto.-Nr. 10 01 23 56 52
Kennwort:
Jugendbeirat

„project you(th)“ – Aktionen



€nergie



Projekte

Was ist „project you(th)"?
Mit „project you(th)“ unterstützen wir Regionalprojekte von und mit Kindern und Jugendlichen. So
möchten wir mit dazu beitragen, viele Leuchttürme zu
setzen, unsere (Um)Welt zu verbessern und ein großes
Netzwerk zu knüpfen.
Welche Projekte werden gefördert?
Wir fördern gemeinnützige und nachhaltige Projekte für
junge Menschen. Dazu zählen wir Ideen, die der sozialen
Bildung dienen, das Umweltbewusstsein junger Menschen
stärken, Freizeit- und Arbeitsmöglichkeiten schaffen,
Bewusstsein und Werte für ein nachhaltiges Leben und ein
soziales
Miteinander
entstehen lassen und den
Gemeinschaftssinn von Kindern und Jugendlichen fördern.
Wer kann sich bewerben?
Bei „project you(th)“ kann sich eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen bewerben oder
Erwachsene, die gemeinsam mit einer Gruppe junger Menschen ein Projekt realisieren wollen.

Unser Bienenprojekt „bee happy"
Klein aber fein – dieses Motto ist für die Biene wie gemacht, denn als fleißige Blütenbestäuberin
sorgt sie für die Vielfalt und Fruchtbarkeit der Pflanzen, Tiere und Landschaften und damit
natürlich auch der Menschen.
Doch die Biene ist stark bedroht:
Pestizide, Krankheiten, Parasiten und die Gentechnik sind für das
Bienenvolk eine große Belastung. Die wachsende Blütenarmut
unserer Landschaften schwächt die Biene stark und ihre Ernährung
wird immer einseitiger. Wegen diesen Belastungen sind in den
letzten Jahren leider sehr viele Bienenvölker gestorben.
Ganz klar ist, die Biene braucht unsere Hilfe und Unterstützung.
Damit für unsere Bienen die bunte Vielfalt der Blüten erhalten bleibt
verschenken wir Blütensamen. Wir hoffen natürlich, dass ganz viele
Menschen mit den Samen ihren Garten oder ihren Grünstreifen
bepflanzen. Diese Samentütchen werden von dem Projekt „Bad Grönenbach blüht auf für –
Bienen, Hummeln und Co.“ der Kurverwaltung Bad Grönenbach gesponsert. Einen herzlichen
Dank vom Jugendbeirat!
Mit „bee happy“ fördern wir den Bau von Wildbienenkästen im Allgäu. Diese Kästen bieten
Bienenvölkern einen ungestörten und geschützten Nistplatz. Sie können einfach im Garten oder
am Waldrand aufgestellt werden und die Bienen versorgen sich nach ihrem Einzug selbst. So kann
die Vermehrung der Bienenvölker unterstützt werden und die Bienen entspannt ausschwärmen.
Alle Einnahmen und Spenden im Rahmen des Kinderprogramms am „Eine Welt Festival 2010“ von
RAPUNZEL NATURKOST AG fließen in unser Bienenprojekt.

