JuNa
Jugend an d'Natur
Outdoor & Adventure

NMurschutzsyndikat

Das neue Jugendprojekt von Sîcona

Neben den Kinderaktivitàten, welche das Team der "Naturguiden" vom Naturschutzsyndikat SICONA
sait Jahren fur Schuikinder im Alter von 6-12 Jahren anbietet, werden ab Herbst 2017 auch

Jugendaktivitâten organisiert.

JuNa - Jugend an d'Natur - Outdoor & Adventure - heipt das neue Jugendprojekt von Sicona: hierfùr
hat sich ein neues Team von erfahrenen und ausgebildeten Padagogen und- oder Naturfùhrern
gefunden und ein spannendes Projekt ausgearbeitet.
Fùnf Projekte in fùnf Regionen der Mitgliedsgemeinden vom SICONA-OUEST und SICONA-CENTRE
- fur Jugendiiche zwischen 12 und 16 Jahren: dies in Mersch, Redingen, Mamer, Dùdelingen und
Differdingen.
Ausserschulische Aktivitàten -

draussen in der Natur und in der freien Wlidnis. Von Herbst bis

Sommer - mit dem neuen Schuijahr beginnt die neue Staffel - wer das Jahr ûber regeimassig
teilnimmt, verdient sich sein JuNa-Outdoor-Diplom als Abschiuss.
Diverse Angebote und intensive Naturerlebnisse, zur Ruhe kommen und Abschalten von einem
durchgeplanten Alltag, aktives Miteinander und Gruppenaufgaben lôsen, forschendes Lernen in der
Natur. handwerkiiche, praktische und kulinarische Fàhigkeiten werden dazu ganz seibstverstandiich
erworben. Partizipation ist hier gefragt: Mitgestalten, mit entscheiden, mit Verantwortung tragen - wer
sonst wûrde bspw.das Essen auf dem Feuer zubereiten wenn es nicht die Jugendiichen seibst tun?
Interessierte fur spezifische Naturthemen kommen hier zu Ihrem: ob es um Krâutersammein fur das
gemeinsame Essen am Feuer geht oder um das Entdecken unserer heimischen Greifvôgel wàhrend
einer gemeinsamen Wanderung, oder eine Nacht unter freiem Himmel und mit dem Nôtigsten
draussen zurecht kommen. Dies und vieles mehr wird hier direkt und live erlebt.

Was genau der oder die Einzelne sich als Ziel setzt wird sich wàhrend des Projektes herausstellen.
Angebote gibt es genùgend und Freiraum zum Ausprobieren und Entdecken auch. Unterstùtzung
durch den Betreuer und von der Gruppe, oder auch Freiraum zum Selbermachen - fur Jeden ist etwas
dabei. Hauptsache: wir sind draussen, wir erleben die Natur und wir verbringen zusammen eine
spannende Zeit in unserem nahen natùrllchen Umfeld - direkt in unserer Région.

Fur weitere Informationen. wenden Sie sich an:

Naturschutzsyndikat SICONA
12. rue de Capellen L-8393 Olm

Tel.: (+352) 26 30 36-42

www.sicona.lu / nicole.bertemes@sicona.lu

n Facebook

