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Umwelt aktiv
BUNDjugend aktiv Kindergruppenstunde Hort

Am 22. Januar stand die erste Gruppenstunde der 
BUNDjugend Saar für das Jahr 2018 an, die die 

FÖJlerin Stephanie im Kinderhort St. Johann in Saarbrü-
cken veranstaltete. Auch wenn einige Kinder noch nicht 
wussten, was für die Gruppenstunde geplant war, wollten 
sie direkt mitmachen. Im Kreativraum wurde verkündet, 
dass die Kinder selbst Kartoff elstempel herstellen und mit 
diesen auch drucken dürfen. Stephanie hatte Packpapier 
und weiße Blätter mitgebracht, doch am tollsten für die 
Kinder war der Leinenstoff , den der Hort dazulegte. 
Einzelne Kinder trauten sich anfangs noch nicht, den 
Stempel zu schnitzen, aber dann versuchten sie es doch, 
und am Ende hatten alle wunderschöne Bilder.

Kita St. Elisabeth

Am 24. Januar gingen Sophie und Stephanie schwer 
beladen in die Kita St. Elisabeth. Im Korb befanden 

sich 15 Tontöpfe. Als die Kinder erfuhren, dass aus diesen 
Trommeln gebastelt werden sollen, kamen sie aus allen 
Gruppen herbeigeeilt. Die Kinder waren so begeistert, 
dass sie gleich am Anfang fragten, ob sie mehrere Trom-
meln herstellen dürfen, was aber leider verneint wurde.
Für die Trommeln wurde zuerst das Backpapier zu-
rechtgeschnitten, dann haben die Kinder selbst das 
ganze Stück Papier mit Kleister bestrichen. Sophie und 
Stephanie mussten noch beim Spannen helfen, auch 
wenn einzelne Kinder das schon selbst gut hinbekamen. 
Nach vier Lagen Backpapier wurde es bunt, denn dann 
durften alle das Transparentpapier so aufkleben, wie es 
ihnen gefi el. 

Im Dezember traf sich die BUNDjugend zu einer 
weihnachtlichen BUNDen Runde. Zu Beginn wurden 
wichtige Themen besprochen, bei denen es vor allem 

um die Agrardemo in Berlin, die am 20.01.2018 stattfand, 
und um weitere zu planende Aktionen und Ideen ging. 
Danach wurden zusammen Weihnachtsplätzen gebacken 
und der Abend ausklingen gelassen.

In der BUNDen Runde triff t sich die BUNDjugend, um 
Themen zu besprechen, Meinungen auszutauschen 
und Aktionen zu planen. Diskussionsthemen sind zum 
Beispiel Tierschutz, Umweltverschmutzung, Konsum, 
Nahrungsmittel und vieles mehr. Zu den Aktionen zählen 
die Agrardemo, die einmal im Jahr in Berlin stattfi ndet, 
aber auch Unterstützung auf dem Stadtbauernhof, die 
Herstellung von Seedbombs, usw.
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Wenn Du auch mal Lust hast, bei einer BUNDen Runde dabei zu sein, 
oder Ideen für Aktionen zum Thema Umwelt hast, dann fi ndest Du alle 
Informationen auf unserer Webseite (www.saar.bundjugend.de) oder 
auf unserer Facebookseite (www.facebook.com/BUNDjugendsaar). Bei 
Fragen stehen wir auch gerne telefonisch (0681 813700) oder per Mail 
(bundjugend@bund-saar.de) zur Verfügung. 

Komm doch einfach am 14.03.2018 um 17 Uhr ins 
Haus der Umwelt
Evangellisch-Kirch-Str. 8

Sophie Mohr, Stephanie Schütz


