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Umwelt aktiv
BUNDjugend aktiv

Wenn Du auch mal Lust hast, bei einem Treffen, einer sogenannten 
BUNDen Runde dabei zu sein, oder Ideen für Aktionen zum Thema 

Umwelt hast, dann findest Du alle Informationen auf unserer Facebookseite 
www.facebook.com/BUNDjugendsaar. 

Am 28.07.2018 fand seit vielen Jahren wieder eine 
Landesmitgliederversammlung der BUNDjugend 

Saar statt. 1986 wurden die Richtlinien der BUNDjugend 
festgesetzt, 1991 wurden diese zuletzt geändert. Um 
die BUNDjugend nun wieder neu aufleben zu lassen und 
nachhaltige Strukturen bilden zu können, veranstalteten 
aktive Mitglieder eine Landesmitgliederversammlung im 
Haus der Umwelt. 

Zunächst wurde über einen Änderungsantrag der Richt-
linien der BUNDjugend Saar einstimmig abgestimmt. 
Danach wurden einige Ämter vorgestellt, die neu ge-
wählt werden mussten. Darunter die Sprecher*innen 
der BUNDjugend Saar, ein/e Kassenführer*in, ein/e 
Schriftführer*in, zwei Kassenprüfer*innen, Delegierte für 
die Bundesjugendversammlung und den Bundesjugend-
rat, welche bundesweite Organe der BUNDjugend sind, 
und Delegierte für den Landesjugendring, ein Vernet-
zungsgremium für verschiedene Jugendorganisationen 
im Saarland. Erfolgreich wurden alle Ämter besetzt und 
ein neuer Vorstand gewählt. 

Der neu gewählte Vorstand (v.l.): Kaja-Sophie Kopp (Sprecherin), Katrin 
Buzcek (Kassenführerin), Anna Schreiner (Sprecherin), Pascal Meyer (Spre-
cher) und Eamon Schneider (Sprecher, nicht auf dem Bild). 

Im Anschluss an die Landesjugendversammlung ver-
anstaltete die BUNDjugend ein veganes Kennenlern-

Grillen bei der Grillwiese am Staden. Alle Interessierten 
sowie Mitglieder waren herzlich eingeladen, mitzugrillen, 
sich auszutauschen und den Abend gemütlich ausklingen 
zu lassen. Altbekannte sowie neue Gesichter waren dabei 
und hatten Spaß und Freude am Grillen. 

Es war eine gute Gelegenheit mal zu sehen, welche 
Vielfalt veganes Essen mit sich bringen und wie gut es 
auch schmecken kann. Von Gemüse bis hin zu veganen 
Würstchen gab es eine große Auswahl an Grillgut - es 
war für jeden etwas dabei.

Gegen Abend trafen die Bujus zufälligerweise noch auf ein 
paar Foodsharer, die gerade dabei waren, gerettetes Brot 
und Baguette zu verteilen. Da einige Reste übrig blieben, 
traf sich die BUNDjugend am 29.07. gegen Abend erneut 
zum Reste-Grillen, wobei auch das gerettete Brot und 
Baguette seine Verwertung fand. Alles in allem war es 
eine gelungene Veranstaltung, bei der sich vor allem viel 
über zukünftige Ideen und Projekte ausgetauscht und 
neue Kontakte geknüpft werden konnten. Die BUNDju-
gend bedankt sich bei allen, die mitgeholfen haben und 
dabei waren. Es war uns eine Freude!

Landesmitgliederversammlung und veganes Kennenlern-Grillen

www.facebook.com/
BUNDjugendsaar
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Bundesjugendversammlung 

Am Wochenende vom 25. bis zum 27. Mai 2018 fand 
die Bundesjugendversammlung der BUNDjugend in 

Rotenburg an der Fulda statt. Diese ist die Versamm-
lung der Delegierten aller Landesorganisationen und 
das höchste Wahlgremium des Bundesverbandes der 
BUNDjugend. Hier werden die Grundzüge der Arbeit 
der BUNDjugend festgelegt, Änderungen der Richtlini-
en beschlossen, der Haushaltsplan genehmigt und der 
Bundesvorstand entlastet. 

Aus dem Saarland waren diesmal seit langem wieder 
drei Vertreter des Landesverbandes mit dabei. Es war ein 
spannendes Wochenende mit verschiedenen Workshops 
zu den unterschiedlichsten Anträgen und einigen Wahl-
gängen. Es wurden viele neue Ämter gewählt, darunter 
auch neue Vorstandsmitglieder und Delegierte für die 
BUND-Bundesdelegiertenversammlung. Die Veranstal-
tung war für die drei Bujus aus dem Saarland eine gute 
Gelegenheit, sich ein Bild davon zu machen, wie solche 
Versammlungen ablaufen und sich mit Mitgliedern und 
Aktiven anderer Landesverbände auszutauschen. 

Aktion zum Weltflüchtlingstag

Bei der Aktion des Paniknetzwerks „Wir sind Mensch“ 
zum Weltflüchtlingstag am 20. Juni 2018 haben ei-

nige Bujus beim Aufbau mitgeholfen. Es wurden Flucht-
wege auf dem Weg am Staden in Saarbrücken aufge-
klebt, Fußspuren mit Kreide aufgemalt und Plakate der 
Ausstellung „Asyl ist Menschenrecht“ aufgestellt, welche 
einige Blicke von Passanten auf sich zogen. 

Zur Info: Der Weltflüchtlingstag am 20. Juni wurde von 
der UN-Vollversammlung als zentraler internationaler 
Gedenktag für Flüchtlinge ausgerufen. An diesem Tag 
finden weltweit Aktivitäten statt, um auf die besonderen 
Situationen und Nöte von 70 Millionen Menschen auf-
merksam zu machen.                                 Anna Schreiner

Kindergruppenstunden

Kita St. Elisabeth

Am 20.06. ging es für Sophie und Stephanie wieder 
in die Kita St. Elisabeth. Urprünglich wollten die 

FÖJlerinnen des BUND Saar bei ihrem letzten Treffen in 
den Wald, das war leider nicht möglich. So wurde das 
Ganze in den Garten der Kita verlegt. Schnell fand sich 
eine Gruppe zusammen für mehrere Spiele.

Zuerst bekamen die Kinder Tücher. Diese mussten 
sie an sich so befestigen, dass man sie gut abziehen 

kann. Zwei Fänger liefen den Kindern mit Tuch hinter-
her und wenn sie es schafften, das Tuch zu erhaschen, 
wurden diese Kinder auch zu Fängern. Den Kindern 
machte das Spiel sichtlich Spaß und so wurden mehrere 
Runden gespielt. 
Als zweites Spiel wurde das „Schweinchen in der Mitte“ 
gewählt. Bei diesem Spiel stehen die Kinder in einen Kreis 
und ein Kind in der Mitte. Die Kinder im Kreis werfen sich 
den Ball gegenseitig zu und das Kind in der Mitte muss 
den Ball abfangen. Wenn es den Ball gefangen hat, muss 
das Kind in die Mitte, das den Ball als letztes berührt hat.

Das dritte Spiel war wieder ein Fang-Spiel. Bei diesem 
mussten die Kinder zwei Teams bilden und sich gegen-
seitig fangen, wobei sie verschiedene Gegenstände 
berühren mussten. Danach überreichten die FÖJlerinnen 
der Erzieherin noch Stifte und Aufkleber zum Abschied.

Hort St. Johann

Leider konnten Sophie und Stephanie keine Gruppen-
stunde mehr im Hort durchführen. Doch die beiden 

wollten sich noch verabschieden. So gingen sie am 27.06. 
mit Keksen und Stiften beladen zum Hort. Die Kinder 
freuten sich über die mitgebrachten Sachen.
Sophie und Stephanie hoffen, dass die nächsten FÖJler 
die Gruppenstunden fortführen.

Stephanie Schütz
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