
Jahresbericht 2020 der BUNDjugend NRW

BUNDjugend allgemein

Übersicht Projekte und Aktivitäten

Hinsichtlich der Angebote und Projekte war das anvisierte Jahresprogramm  2020  der BUNDjugend
NRW gegenüber den Vorjahren von großer Kontinuität gekennzeichnet. Das Jahr war jedoch wesent-
lich durch die Corona-Pandemie und dadurch bedingte Einschränkungen in der Arbeit und insbeson-
dere bei der Durchführung von Veranstaltungen geprägt. Dies wirkte sich wesentlich auf das anvisier-
te Freizeit-, Workshop- und Seminarprogramm und die Realisierung der von der BUNDjugend geplan-
ten Projekte aus. 

Im Jugendbereich konnte neuerlich eine Förderung für das Skill-Sharing-Camp MaStaMo durch den
Kinder- und Jugendförderplan des Landes erzielt werden. Das Vorhaben umfasste das anvisierte Camp
sowie begleitende Veranstaltungen,  die größtenteils digital durchgeführt werden mussten.  Auch  für
das Projekt „Visionen für die Zukunft“ mit zwei anvisierten Jugendvisionssuchen konnte erneut eine
Förderung erzielt werden, allerdings wurde die anvisierte Jahresreise Transformation aus dem Vorha-
ben gestrichen.  Vor dem Hintergrund der Pandemie fanden die Visionssuchen statt wie anvisiert in
den Alpen im Bergischen Land statt.  Nach den Herausforderungen des Vorjahres und mit nur einem
kleinen Kreis Ehrenamtlicher wurde für das >camp for [future]< keine neuerliche Förderung beantragt.
Die Veranstaltung konnte jedoch online in kleinerem Umfang Ende August mit den freien Mitteln der
BUNDjugend realisiert werden. 

Auch der Tätigkeitsschwerpunkt der „Jugendverbandsarbeit mit jungen Geflüchteten“ konnte in 2020
nun im fünften Jahr fortgeführt werden. Durch einen Kooperations-  und Weiterleitungsvertrag mit
dem Landesjugendring NRW wirkte die BUNDjugend dabei an dem vom Ministerium für Kinder, Fami-
lie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen geförderten Vorhaben mit. Die Ange-
bote im Rahmen des Vorhabens zielen auf eine Einbindung von jungen Geflüchteten und deren Em-
powerment und aktive Teilhabe an der Gesellschaft. Das diesen Bereich ergänzende Projekt „Global
Home Tour“ mit Stadtrundgängen und Kulturformaten zu den Themen Flucht und Migration lief im
Juni 2020 aus, eine Nachfolgeprojekt wurde nicht beantragt. 

Im Multiplikator*innen-Bereich wurde die bei der BUNDjugend angesiedelte, für NRW, Niedersachsen,
Hamburg, Bremen, Saarland und Rheinland-Pfalz zuständige BFD-Regionalstelle nun im sechsten Jahr
fortgeführt. Vor dem Hintergrund der Pandemie wurden die zahlreichen durchgeführten Seminare ab
April jedoch ausschließlich als Online-Formate realisiert. Zugleich wurde das im Vorjahr gestartete,
von der Stiftung Umwelt und Entwicklung geförderte und in Kooperation mit der Verbraucherzentrale
NRW realisierte Projekt „Werde Plastik-Aktivist*in“ fortgeführt. Während die Bildungsangebote als ein
Baustein des Projekts pandemiebedingt im Wesentlichen online durchgeführt wurden, litten die anvi-
sierten Aktionen zum Thema Plastik in starkem Maße unter den Infektionsschutzmaßnahmen.

Auch die aus dem KJFP geförderten Aktivitäten in Hagen konnten fortgesetzt werden. Das Projekt
„Umweltbildung und Bildung für Nachhaltige Entwicklung am Marienhof“ konnte noch bis Juni 2020
fortgeführt werden. Als neues Vorhaben konnte im Juni das in der Position „Kinder und Jugendliche in
Benachteiligungslagen beantrage Projekt „Natur bewegt“ gestartet werden. Das neue Vorhaben zur
kommunalen Bildungslandschaft, das Projekt „Bildungsstandort Marienhof - inhaltliche Angebote aus
den Bereichen Bildung für nachhaltige Entwicklung und Umweltbildung“ konnte wegen später Bewil-
ligung erst im August gestartet werden. Die geplanten Aktivitäten mussten in vielerlei Hinsicht auf die
Bedingungen der Pandemie angepasst werden. 
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Äußerst herausfordernd gestaltete sich der im Vorjahr übernommene Betrieb des Bildungszentrums
und Jugendgästehaus Marienhof. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie war von April bis Juni
2020 nahezu sämtliche Belegung untersagt. Im Sommer und Herbst war der Betrieb nur unter stren-
gen Infektionsschutzvorschriften mit eingeschränkter Belegung möglich, ab November war neuerlich
jegliche Belegung untersagt. Die hierdurch bedingten Mindereinnahmen konnte durch Billigkeitsleis-
tungen des Landes abgefangen werden, so dass der BUNDjugend kein Minus entstand. 

Über die vorgenannten Projekte hinaus bildeten die Kernaufgaben als Jugendverband naturgemäß
den Schwerpunkt der Arbeit. Hierfür erhält die BUNDjugend seit 2018 eine erhöhte institutionelle För-
derung als Jugendverband aus dem Kinder- und Jugendförderplan. Im Mittelpunkt der Arbeit stand die
Unterstützung interessierter und engagierter Jugendlicher und die Betreuung der BUNDjugend-Grup-
pen. Ebenso wurde ein breites Angebot an Freizeiten und Naturerlebniswochen,  Workshops sowie
Schulungen für Multiplikator*innen realisiert. 

Besetzung der Landesgeschäftsstelle

Im Rahmen der vorgenannten Projekte und Aktivitäten waren im Laufe des Jahres gut  zwölf Haupt-
amtliche in Teilzeit bei der BUNDjugend NRW tätig. Die Zuständigkeiten der Mitarbeiter*innen waren
gegenüber dem Vorjahr weitgehend unverändert.

So wirkte für das MaStaMo weiterhin Christoph Ebel. In der heißen Planungszeit des Camps wurde er
in 2020 durch Jakob Stockermann unterstützt.  Nach Auslaufen des Vorjahresprojekts im Dezember
2019, verantwortete Andrea Schaupp ab Mai neuerlich das Projekt „Visionen für die Zukunft“, ergänzt
um einige Stunden als Jugendbildungsreferentin. Ihr längerer krankheitsbedingter Ausfall in der zwei-
ten Jahreshälfte wurde durch Karoline Wodara und Kathrin Schmitz als Werksstudentinnen aufgefan-
gen. 

Den Tätigkeitsschwerpunkt der „Jugendverbandsarbeit mit jungen Geflüchteten“ verantwortete wei-
terhin Felix Popescu, in der zweiten Jahreshäfte hatte er zudem einige Wochenstunden als Jugendbil-
dungsreferent inne. Ab Mai stand ihm Fariha Ngochi als Co-Projektleiterin für die „Jugendverbandsar-
beit mit jungen Geflüchteten“ zur Seite. Bis zum Auslaufen des Vorhabens im Juni 2020 übernahm die-
se auch die Leitung des Projekts „Global Home Tour“. In den ersten Monaten bis zu ihrem im Mai star-
tenden Mutterschutz wurde das Projekt von Isabell Popescu verantwortet.

Die Referent*innen-Stelle der BFD-Regionalstelle Nord-West teilten sich in 2020 Maike Bannick und
Jan Breuer. Beide wirkten zugleich in dem im Dezember 2019 gestarteten und bis Mitte 2022 laufen-
den Projekt „Werde Plastik-Aktivist*in!“ als Projektleitung. Ab Januar wurde das Plastik-Projektteam
um Carina Plenzdorf als Projektassistenz verstärkt. 

Für das bis Mitte des Jahres laufende Projekt „Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwick-
lung am Marienhof“ in Hagen wirkten wie im Vorjahr Kristin Mindemann und Silke Krüger. Mit Mutter-
schutz und Elternzeit von Kristin ab Ende März übernahm Silke die alleinige Projektleitung. Auch für
die neu gestarteten Hagener Projekte „Natur bewegt“ und „Bildungsstandort Marienhof“ wirkte sie ab
der zweiten Jahreshälfte als Projektleitung. 

Auch die im Vorjahr übernommenen Mitarbeitenden des Marienhofs, Gabriele Meininghaus als Reini-
gungskraft und Detlef Meininghaus als Hausmeister, waren trotz Pandemie und teilweisen Stillstands
des Tagungshauses unverändert für die BUNDjugend tätig, eine Kurzarbeiter-Regelung war aufgrund
der Gestaltung der Arbeitsverträge nicht möglich. Die im Februar erfolgte Anstellung von Sandra Boe-
ser als Verwaltungskraft im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses musste wegen
des ersten Lockdowns und Stillstands des Tagungshauses im Frühjahr zunächst ruhen, ab Juli konnte
sie dann wieder für die Verwaltungsaufgaben eingestellt werden. 
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Nach ihrer Rückkehr übernahm Tina Seibert zum Jahresbeginn neuerlich den Aufgabenbereich als Ju-
gendbildungsreferentin, es erfolgte jedoch eine einvernehmliche Beendigung ihres Arbeitsverhältnis-
ses zu September des Jahres. Ihren Aufgabenbereich übernahm Claudia Tillmann, die zu Jahresbeginn
noch als Vertreterin von Tina in deren Auszeit wirkte und später als Nachfolgerin angestellt werden
konnte. Einzelne Aufgaben und Stunden wurden von Felix Popescu übernommen. Im Aufgabenbereich
Organisation und Finanzen wirkte unverändert Stefan Förster. Die Finanzbuchhaltung verantwortete
weiterhin Daniela Möller. 

Die  Arbeit  der  Hauptamtlichen wurde von einer  großen Zahl an FÖJler*innen,  Bundesfreiwilligen-
dienstleistenden und Praktikant*innen unterstützt. Bis zum Sommer waren Kira Mecking, Philipp Mik-
heev, Florian Diehl und Julie Krabbe als Freiwilligendienstleistende in der Landesgeschäftsstelle tätig.
Mit Start des Bildungsjahres 2019/20 begannen Gero Wissen, Lena Lettmann, Frederike Buß und et-
was zeitversetzt im Oktober Mark Altrogge ihren Freiwilligendienst bei der BUNDjugend NRW. 

Auch die Arbeit des Marienhof in Hagen wurde durch Frewilligendienstleistende unterstützt. Bis Juli
wirkte hier Nathalie Schiffmann als BFDlerin, seit  Juli bzw.  November sind am Marienhof  Tim Leh-
mann und Joy Heimchen als BFDler*innen tätig. Bei zahlreichen Aktivitäten wurde die Arbeit am Ju-
gendgästehaus und Bildungszentrum zudem durch Honorarkräfte unterstützt. 

Landesjugendversammlung & Vorstand

Die für den April geplante Landesjugendversammlung, die Mitgliederversammlung der BUNDjugend
NRW, wurde pandemiebedingt verschoben. Sie fand letztlich im November des Jahres digital statt. Die
digitale Durchführung ermöglichte vielen Aktiven aus ganz NRW dabei zu sein, dabei war ein reges In-
teresse an der Teilnahme und Gestaltung von Verbandsstrukturen wahrzunehmen. Im Mittelpunkt der
Versammlung stand die Wahl des Vorstandes.  Da vier Personen aus dem Vorstand ausschieden oder
ausgeschieden waren, gab es vier freie Plätze. Mit dem Auslaufen ihrer Amtszeit schieden Nils Magin,
Luisa Menzemer und Kawa Eibesh aus dem Amt, bereits im Vorjahr hatte Neamat Gholami (Nemo) sei-
nen Rücktritt erklärt. Bei regem Interesse an der Vorstandsarbeit wurden letztlich Florian Diehl, Imad
Elias, Anna Herberholz und Julius van der Burg neu in den Vorstand gewählt. Dabei wurden die beiden
letztgenannten in den geschäftsführenden Vorstand gewählt und ergänzen somit Hannah Müller und
Lilja Radermacher im vertretungsberechtigten Vorstand nach BGB. 

Zur Strukturierung der gemeinsamen Arbeit  sowie zur  Aufteilung zukünftiger  Arbeitsschwerpunkte
fanden am 28. November im virtuellen Raum ein sogenanntes Kompasstreffen und  eine erste Vor-
standssitzung des neu gewählten Vorstands statt. Angesichts ihres auf der Landesjugendversammlung
bekundeten Interesses an der Arbeit auf Landesebene wurden Luisa Menzemer, Haidar Ghazi und Tu-
fan Senkulak als Beauftragte berufen und werden so in die Vorstandsarbeit einbezogen. Haidar Ghazi
und Tufan Senkulak möchten das Vorstandsamt auf diese Weise näher kennen lernen und können sich
vorstellen, bei der nächsten Vorstandswahl zu kandidieren. 

Einen zentralen Termin stellte zuvor im September die Klausurtagung der Haupt- und Ehrenamtlichen
des Verbands dar. Unter Beachtung von Hygienevorschriften konnte dieser Termin  erfreulicherweise
in Präsenz stattfinden. Auf der Klausurtagung erfolgte gemeinsam die Weiterentwicklung und Schwer-
punktsetzung der Verbandsarbeit für das kommende Jahr. 

Schwerpunkt der Vorstandsarbeit waren neben zahlreichen organisatorischen und personellen Fragen
die Organisationsentwicklung und der Prozess zum anvisierten Erwerb des Marienhofs als Tagungs-
haus. Über die im Turnus von etwa zwei Monaten realisierten Vorstandssitzungen hinaus stimmte sich
dieser im Wesentlichen über 14-tägige Videokonferenzen ab und begleitete so die Aktivitäten und
Planungen der BUNDjugend NRW. Vor allem im Jugendbereich wirkte der Vorstand vielfach bei der
Festlegung und Ausgestaltung von Projekten und Aktivitäten sowie praktisch bei Workshops und Akti-
onen mit.
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Öffentlichkeitsarbeit

Hinsichtlich der Bewerbung unserer Aktivitäten und Veranstaltungen zeigt sich seit vielen Jahren eine
abnehmende Bedeutung der gedruckten Programme. Dem steht eine zunehmende Bedeutung der Öf-
fentlichkeitsarbeit und Bewerbung unserer Angebote über die Homepage und soziale Medien gegen-
über steht, die von der AG Öffentlichkeitsarbeit bedient werden.

So fokussieren wir uns hinsichtlich der gedruckten Programme mittlerweile ausschließlich auf den Ta-
tendrang, das gemeinsame Veranstaltungsprogramm von Naturschutzjugend, Waldjugend und BUND-
jugend NRW. Das Programmheft 2020 wurde bereits zum Ende des Vorjahres erstellt und bei einer Ge-
samtauflage von 20.000 Exemplaren gemeinsam mit der Naturschutzjugend an rund 7.000 warme
Adressen verschickt. Analog dazu erfolgten Erstellung und Versand des Tatendrangs 2021 zum Ende
des Jahres. Im Lichte der Veranstaltungsfülle wurde der bewährte hüllenlose Versand und damit die
Möglichkeit, das Programm umfangreicher zu gestalten, beibehalten.

Zugleich ist die  BUNDjugend NRW auf unterschiedlichen Plattformen in den sozialen Medien aktiv.
Ziel der Aktivitäten ist nicht nur die Bewerbung unserer Aktivitäten, sondern junge Menschen für den
Umwelt-  und Klimaschutz  zu sensibilisieren,  zu aktivieren und die Engagement-Möglichkeiten der
BUNDjugend NRW aufzuzeigen.  Unsere Veranstaltungen und Aktionen werden vor Beginn vielfach
über E-Mail-Verteiler und Messengerdienste,  sowie über Instagram, facebook und nicht zuletzt die
Homepage beworben. 

Bei den sozialen Netzwerken hat Instagram mittlerweile den größten Stellenwert. Unserem Account
„bundjugend_nrw“ folgen aktuell 1395 Abonnenten. Mit  diesem Medium erreichen wir im Kern eine
Zielgruppe zwischen 18 und 34 Jahren, weshalb wir dort den Fokus auf Veranstaltungen im Jugendbe-
reich legen, ebenso posten wir hier Stellungnahmen und Aufrufe und solidarisieren uns mit anderen
Gruppen und Organisationen. Auf diese Weise wird eine Vernetzung gefördert, zugleich werden wer-
den weitere Follower*innen gewonnen. Über Instagram wurde z. B. im Herbst 2020 ein Video des Vor-
standes zur Solidarisierung mit den Aktivist*innen im und für den Danneröder Wald gepostet. Mit ei-
nem live-Stream wurde via Instagram die Teilnahme am Workshop „Seife selber machen“ ermöglicht.
Die BUNDjugend-Gruppen haben größtenteils einen eigenen Instagram-Account, um ihre Aktionen vor
Ort zu bewerben. Geeignete Beiträge werden über den Account des Landesverbands repostet. 

Auf facebook „gefällt“ unsere Seite 1.736 Personen und 1.982 Personen haben die Seite der BUNDju-
gend NRW abonniert. Über dieses Medium erreichen wir schwerpunktmäßig Menschen über 35 Jahre,
weshalb wir dort den Fokus auf die Bewerbung und Bekanntmachung unserer Kinderfreizeiten legen.
Wenngleich die Zahl der Abonnent*innen hier höher ist, wird bei einer Analyse der Beitragsaufrufe
sichtbar,  dass  wir mit Istagramm gemessen an Beitragsreichweite und -interaktionen  eine größere
Reichweite erzielen. 

Darüber hinaus bewerben wir unsere Veranstaltungen über unseren E-Mail-Verteiler „Aktivenpool“, in
dem aktuell 528 Menschen eingetragen sind. Auch beim Messengerdienst signal haben wir für die Be-
werbung von Aktionen eine Gruppe Aktivenpool geschaffen. Aus Datenschutzgründen sind wir mit die-
sem Dienst zum Jahresende vom Messenger telegram zu signal umgezogen, so dass die Reichweite
noch sehr eingeschränkt ist.

Bildungsfreizeiten und Wildniscamps

Bei einem weitgehend unveränderten Jahresprogramm an Bildungsfreizeiten und Camps für Kids und
Teens konnten diese pandemiebedingt nur sehr eingeschränkt durchgeführt werden. Auch die neu ins
Programm genommenen Wildniscamps litten unter den Beschränkungen der Pandemie.  Durch sich
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ständig und kurzfristig ändernde Vorschriften war die Planung der Veranstaltungen und Kommunikati-
on mit den Teamer*innen und Teilnehmenden sehr aufwendig. 

So konnten sämtliche im Frühjahr geplanten Veranstaltungen nicht durchgeführt werden. Die mit je-
weils 20 Kindern ausgebuchten Veranstaltungen „Dem Frühling auf der Spur“ am Marienhof in Hagen
und „Küken, Lämmchen, Ferkel & Co“ auf dem Schulbauernhof Ummeln, wie auch das mit 12 Teilneh-
menden hinreichend nachgefragte „Abenteuer im Osterwald“ im Jugendgästehaus Nettersheim waren
nach den Bestimmungen der Coronaschutzverordnung nicht zulässig und mussten kurzfristig abgesagt
werden. Als kleines Trostpflaster wurde den Angemeldeten ein kleines Naturerlebnis-Päckchen mit
Anregungen zum Entdecken der Natur zugeschickt. Auch die beiden erstmals geplanten, von zwei Eh-
renamtlichen angebotenen Wildniscamps im Frühjahr und Sommer sowie unser „Wildnis erleben in
Ungarn“ die sich an alle Altergruppen richten, mussten pandemiebedingt abgesagt werden. 

Bei nachlassender Infektionslage und entsprechend gelockerten Vorschriften konnten wir unsere Na-
turerlebniswochen im Sommer hingegen in Teilen durchführen. Die Durchführung der als Camps ge-
planten Veranstaltungen, das „Bauernhof-Umwelt-Camp“ auf dem Lernbauernhof Schulte-Tigges und
„Zwischen Baumhaus und Luxus“ auf Hof Kotthausen waren im Lichte der Infektionsschutzbestim-
mungen dabei jedoch nicht möglich. 
Die beiden Naturerlebniswochen „Vom Rübenriff zum Guten Heinrich“ und „Mit der Kräuterhexe durch
die Eifel“  im Jugendgästehaus Nettersheim konnten wir gemäß Coronaschutzverordnung mit einer
15er  Bezugsgruppe  und somit  verringerter  Teilnehmendenzahl  erfreulicherweise durchführen.  Die
„Expedition in die Natur“ auf dem Marienhof fand mit insgesamt zwanzig Teilnehmenden in zwei ge-
trennten Bezugsgruppen statt. 
Mit der Realisierung der Veranstaltungen haben wir dem großen Bedarf von Eltern und Kindern an
entsprechenden Angeboten Rechnung getragen. Die Durchführung unterschied sich im Lichte der Pan-
demie und entsprechender Infektionsschutzvorschriften jedoch deutlich von den Veranstaltungen der
Vorjahre und waren von deutlich größerem Aufwand geprägt. Trotz der Hygienemaßnahmen wie Mas-
kenpflicht und Essensausgabe, zahlreicher neuer Regeln und verringerter Gruppengröße waren die
Kinder und Eltern zufrieden und dankbar für die von uns realisierten Angebote.

Auch die im Herbst geplante Naturerlebniswoche „Naturerleben auf dem Bauernhof“ konnte trotz wie-
der steigender Infektionszahlen unter Beachtung der entsprechenden Infektionschutzauflagen letzt-
lich mit beschränkter Teilnehmendenzahl stattfinden. Zugleich hat das Baumhaus-Team als Ersatz für
die im Sommer ausgefallene Freizeit ein Angebot am Marienhof in Hagen realisiert. 

Unabhängig von den Ungewissheiten in Bezug auf den weiteren Verlauf der Pandemie wurde zum
Jahresende für das kommende Jahr ein weitgehend unverändertes Angebot an Naturerlebniswochen
und Wildniscamps geplant,  andernfalls wäre deren Nicht-Stattfinden vorgegeben.  Mit all  den Ein-
schränkungen durch die Pandemie rechnen wir – sobald die Durchführung möglich ist – mit einer
großen Nachfrage nach derlei Angeboten.

Jugendbereich 

Skill-Sharing-Camp MaStaMo 2020

Angesichts  der Corona-Pandemie konnte das siebte Skill-Sharing-Camp „MaStaMo – machen statt
motzen!“ nicht wie geplant Anfang Juni in Präsenz stattfinden und wurde zunächst verschoben. Da
eine Realisierung als Präsenzveranstaltung auch im weiteren Jahresverlauf nicht realistisch erschien,
wurde es letztlich vom 26. bis 28. Juni 2020 online durchgeführt. Das von rund 15 Ehrenamtlichen or-
ganisierte Online-Camp bot rund 90 Teilnehmenden die Möglichkeit, sich mit Selbstorganisation in
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Gruppen auseinander  zu setzen,  Workshops zu besuchen oder  anzubieten,  sich  zu  vernetzen und
selbst aktiv zu werden.

Nach dem Online-Camp realisierte das MaStaMo-Netzwerk rund 10 unterschiedliche Workshop-Ange-
bote, sogenannte Mini-MaStaMos zu diversen Themen aus dem Bereich Bildung für Nachhaltige Ent-
wicklung, die größtenteils online stattfanden. Die Workshops befähigten die Teilnehmenden selbst-
ständig online Workshopangebote anzubieten („How to webinar“), gaben die Möglichkeit nachhaltige
Bauweisen aus Naturmaterialien kennenzulernen („Lehmofenbau und Lehmbauweise“),  oder waren
einfach Räume, um achtsame Begegnung und gewaltfreie Kommunikation zu erproben („Begegnung –
hoch zwei“). Darüber hinaus fanden verschiedene Workshops zu aktuellen politischen Themen statt,
die dort diskutiert wurden („Verschwörungserzählungen“, „Vertrauliche Spurensicherung“, „Verkörperte
Ökologie“). Die Workshops hatten einen großen praktischen Anteil, sodass neben der Vermittlung von
Wissen auch Möglichkeit bestand, dieses direkt zu erproben.

Die hauptamtliche Projektleitung hatte und hat im MaStaMo-Netzwerk  vorrangig eine begleitende
Funktion. Sie unterstützt, koordiniert und coacht die Ehrenamtlichen gegebenenfalls, um ihr Engage-
ment zu ermöglichen und zu verstetigen.

Projekt „Visionen für die Zukunft“

Im Projekt „Visionen für die Zukunft“ wurden neuerlich zwei 20-tägige Visionssuchen für junge Men-
schen durchgeführt, die durch den KJFP, die Position „Politische, Demokratie- und Wertebildung“ ge-
fördert wurden. Somit konnten 2020 wieder 24 Aktive an dem ideologiefreien Inititationsritual teil-
nehmen, das die Übernahme persönlicher Selbstverantwortung im Kontext von Natur und Gemein-
schaft unterstützt. Den Höhepunkt der Visionssuche bietet nach intensiver Vorbereitung eine 4-tägige,
fastende Solozeit in der Natur, gemeinschaftliches Bezeugen und Spiegel der Erfahrungen.

Im Zuge der Corona-Pandemie mussten wir 2020 viel Aufwand investieren, um die Visionssuche aufla-
gengerecht als Präsenzveranstaltung durchführen zu können – eine Realisierung als Online-Angebot
wäre hier keinesfalls möglich gewesen. Dazu haben wir den Durchführungsort von den italienischen
Alpen auf einen Permakulturhof im sauerländischen Lüdenscheid verlegt und die Begleitung der sich
beteiligenden Eltern an einen externen Ort ausgelagert, um die Besuche im Camp zu minimieren.

Das Visionssuche-Nachtreffen konnte angesichts der Infektionsschutzbestimmungen im späten Herbst
leider nicht in Präsenz stattfinden und wurde so Mitte November online durchgeführt. Hieran beteilig-
ten sich fast alle Visionssuche-Teilnehmenden sowie ca. 30 weitere junge Menschen aus dem Aktiven-
kreis des Projekts.

Der vierte Durchlauf der 5-teiligen Seminarreihe „Jahresreise Transformation“ als niedrigschwelligem
Einstiegs-Angebot in die natur- und gemeinschaftsgestützte Wertebildungsarbeit  im Projekt wurde
2020 mit drei Seminaren abgeschlossen. Ein weiterer Durchlauf im Bildungsjahr 2020/21 wurde auf-
grund fehlender Förderung und längerer Krankheit der Projektkoordinatorin Andrea Schaupp nicht an-
geboten.

Begleitend wurden im Jahresverlauf zahlreiche Aktive im Projekt auf Anfrage persönlich begleitet und
dabei unterstützt, eigene Aktivitäten durchzuführen. Leider mussten zahlreiche von Aktiven geplante
Veranstaltungen coronabedingt ausfallen, z. B. ein selbstorganisiertes Aktiventreffen auf dem Marien-
hof sowie das Seminar „MitSprache – Kommunikation in politischer Partizipation!“ in Kooperation mit
der Heinrich Böll Stiftung NRW. Insbesondere im letzten Quartal gab es eine Vielzahl von selbstorga-
nisierten Online-Aktivitäten im Projektkreis.
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Camp for [future] 2019

Die Herausforderungen des Vorjahres haben dazu geführt, dass nur ein kleinerer Kreis Ehrenamtlicher
im Projekt verblieben ist. In dieser Situation wurde zunächst kein Förderantrag für das Camp gestellt.
Die Idee war das Camp somit in veränderter Weise durchzuführen. Um den logistischen Aufwand zu
verringern, sollte dies in einem Tagungshaus stattfinden, hierfür wurde der Marienhof in Hagen aus-
gewählt. Inhaltlich sollte sich das Camp dem Thema nachhaltiger Aktivismus widmen. Vor dem Hin-
tergrund der Corona-Pandemie zeichnete sich im Frühjahr jedoch ab, dass eine Durchführung in Prä-
senz nicht möglich sein würde, so dass sich das Planungsteam auf eine digitale Realisierung verstän-
digte. Damit war das allererste Online-camp for [future] geboren, das im August unter dem Motto
„camp for [future] goes digital – Wie du nachhaltigen Aktivismus leben kannst“ online gehen sollte.

Herausfordernd und problematisch gestaltete sich dabei die Suche nach neuen, aktiven Mitstreiter*in-
nen für  das Mitmach-Team. Nachdem viele das Team im Vorjahr verlassen hatten, lag der Orgaauf-
wand auf den Schultern von lediglich fünf Personen. Trotz kleiner Teamgröße schafften wir es jedoch,
ein Camp mit vielfältigen Angeboten zu gestalten, das sich Themen wie „Nachhaltiger Aktivismus“
und „Intersektionalität“ widmete. Innerhalb des Teams merkten wir selbst wie wichtig die Themen
sind und wie schnell man in eine ungesunde Produktivitätsspirale gelangen kann, die langfristigen
und nachhaltigen Aktivismus unmöglich macht. 

Im Verlauf des verlängerten Wochenendes vom 06. bis 11. August 2020 bot das Camp schließlich ein
buntes Programm, das sich aus vielen interaktiven Workshops, aber auch Film- und Kochabenden, Yo-
gastunden, Lesungen, Open Spaces und Morgenimpulsen zusammensetzte.  Mit dabei waren Work-
shops zu nachhaltigem Aktivismus des Autors und Aktivisten Timo Luthmann sowie den Psychologists
for Future. Außerdem gab es Workshops und Vorträge zu Dekolonialismus und intersektionalen Kämp-
fen in der Klimabewegung. Beim Filmabend am Freitag wurde zudem das aktivistische Filmprojekt
"radical resilience" gezeigt und im Anschluss mit den Teilnehmenden diskutiert.  Leider konnte das
Camp in seiner digitalen Form nicht, wie sonst üblich, von weiteren Aktivitäten wie Podiumsdiskussio-
nen, Waldführungen, Critical Raves oder Fahrradrundfahrten begleitet werden. Mit unserem Angebot
ist es uns gelungen zwischen 5 und 25 Menschen in den Workshops zu versammeln, die sich gemein-
sam austauschen und weiterbilden wollten. Das Feedback der Teilnehmer*innen fiel durchweg positiv
aus, sodass wir als Team gestärkt und mit neuem Wissen aus der Krise herausgehen konnten. 

Freizeiten, Workshops & Aktionen

Über die vorgenannten Aktivitäten in den Projekten und Projektbereichen hinaus wurden weitere An-
gebote realisiert. So haben wir im Januar 2020 wie in jedem Jahr einen Demo-Bus aus NRW mit 50
BUNDjugend-Aktiven zum „Wir haben es satt!“-Aktionswochenende in Berlin realisiert,  an  welchem
rund 300 BUNDjugend-Aktive aus dem ganzen Bundesgebiet teilnahmen.  In diesem Kontext waren
wir am 18. Januar mit 27.000 Menschen und 170 Traktoren in Berlin auf der Straße, um für eine ande-
re Landwirtschaftspolitik zu demonstrieren. Mit  einer Aktion der BUNDjugend wurde eine Umvertei-
lung der EU-Gelder gefordert:  Zunächst hatte die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der
Leyen großzügig Gelder verteilt, doch dabei haben Vertreter*innen der Groß-Agrarkonzerne den Lö-
wenanteil abgegriffen, während Kleinbäuer*innen leer ausgegingen. In der Aktion ist es einem Bünd-
nis aus Kleinbäuer*innen und Umweltschützer*innen schließlich gelungen, die Macht der Großkonzer-
ne zu brechen und die Gelder sozial und ökologisch umzuverteilen.

Im Frühling machten sich die Aufwirkungen der Corona-Pandemie auf die im Jugendbereich geplanten
Veranstaltungen zunehmend bemerkbar. So fand der in Präsenz geplante Workshop „Seife selber ma-
chen“ mit Philip Heldt nicht in Präsenz, sondern als Instagram-Livestream statt. Das für das Frühjahr
geplante Aktivenwochenende mit Landesjugendversammlung musste auf den Herbst verschoben wer-
den. Die beiden Formate wurden im Jahresverlauf getrennt voneinander realisiert. So konnte das Akti-
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ventreffen Anfang Oktober erfolgreich als eintägige Veranstaltung im Bahnhof Langendreer in Bo-
chum unter strengen Hygieneauflagen stattfinden. Mit nahezu 50 Teilnehmenden ist das Angebot auf
große Resonanz gestoßen.  Auf dem Aktiventreffen gab es verschiedene Workshops unter anderem
zum Thema Klimawandel und Klimagerechtigkeit. Darüber hinaus wurden die Projekte und Engage-
mentbereiche der BUNDjugend NRW vorgestellt. Als Vertreter des BUND NRW war Tim Werntze vor
Ort. Die Landesjugendversammlung fand dann im November als separate digitale Veranstaltung statt. 

Der zum wiederholten Male angebotene Wochenendworkshop „Reclaim the Seeds! - Welternährung
selber machen“ zu Saatgutsouveränität und Gentechnik konnte Anfang September wie geplant statt-
finden.  Die Veranstaltung wurde in  diesem Jahr in Kooperation mit der Gartenarche in Wuppertal
durchgeführt. Die Gartenarche baut alte Pflanzen- und Gemüsesorten zum Erhalt unserer Saatgutviel-
falt an. Übernachtet wurde in Zelten auf dem Gelände des Vereins „Bewusst leben“ in Wuppertal. Der
Workshop erhielt von den Teilnehmenden gutes Feedback und die Kooperation mit den neuen Part-
ner*innen in Wuppertal war gewinnbringend. 

Der Workshop „after work“ zum Thema Lohnarbeit mit dem Referenten Tobias Rosswog Ende Oktober
musste aus Infektionsschutzgründen digital statt finden. Trotz digitaler Realisierung wurde  das For-
mat von den Teilnehmenden gut angenommen. 

Jugendgruppen 

Die Jugendgruppen der BUNDjugend NRW waren auch im Jahr 2020 wieder aktiv und engagierten sich
vor Ort für vielfältige Themenbereiche rund um Umwelt- und Klimaschutz. Im Folgenden sei auf eini-
ge besonders aktive Gruppen und Gruppenneugründungen eingegangen. 

So war die BUNDjugend Münster auch in 2020 wieder mit vielfältigen Veranstaltungen und Aktionen 
mit starker Resonanz in der Öffentlichkeit aktiv. So gab es z. B. Veranstaltungen zur Solidarisierung 
mit den Aktivist*innen im Dannenröder Wald. Mit kreativen Straßenprotesten machte die Gruppe auf 
die Situation vor Ort aufmerksam. Darüber hinaus beteiligt sich die Gruppe an den Klimaprotesten und
kooperiert dazu mit mit vielen Initiativen vor Ort. Desweiteren fand eine Beteiligung am 
PARK(ing)DAY statt, mit der die Jugendlichen globale Klimagerechtigkeit und eine Umverteilung des 
Straßenraums forderten. Ein großes Projekt der Gruppe war das Einrichten eines Wahl(O)Mats. Hierzu 
wurden Parteien befragt, wie sie zu den Forderungen der Gruppe stehen. Deren Antworten wurden 
ausgewertet und daraus ein Parteiencheck entwickelt. Dieser sollte keine Wahlempfehlung geben, 
sondern diente als Mittel zur Orientierung und Diskussion rund um die Kommunalwahl am 13. Sep-
tember 2020. Darüber hinaus organisierte die Gruppe kleinere, niederschwellige Aktionen wie Kleider-
tauschpartys und ein Fahrradkino zur Gewinnung von neuen Gruppenmitgliedern. 

Die BUNDjugend Bielefeld organisierte unter anderem Stadtrundgänge zu Klimagerechtigkeit und An-
tirassismus sowie kreative Straßenaktionen. Darüber hinaus beteiligte sie sich an Klimaprotesten zu-
sammen mit fridays for future. Aufgrund der Coronapandemie fanden die Gruppentreffen zum Jahres-
ende nur noch online statt. Im Dezember wurde ein Online-Workshop zum Thema Klimagerechtigkeit 
angeboten. 

In Köln wurde eine neue BUNDjugend-Gruppe gegründet. Die Initiative entstand durch das Engage-
ment zweier Praktikanten des BUND Köln. Die Gruppe war vordergründig damit beschäftigt, sich zu 
strukturieren, Erreichbarkeit, Internetpräsenz und Flyer zu realisieren. Sobald möglich sollen den Rah-
menbedingungen angepasste Kennenlerntreffen stattfinden. 

Auch in Bochum kam es zur Gründung einer neuen Gruppe. Die Gruppe hat bereits einige kleine Aktio-
nen organisiert. So hat sie sich an einer Stadtputzaktion im Bochumer Schlosspark beteiligt und im 
Herbst ihren ersten eigenen Infotisch in der Innenstadt aufgebaut. Im Mittelpunkt stand die „Volksin-
itiative Artenvielfalt NRW“, für die Unterschriften gesammelt wurden. Darüber hinaus beteiligt sich 
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auch die BUNDjugend Bochum an Klimaprotesten und war zum Thema Klimagerechtigkeit in Bochum 
auf der Straße. 

Projekte mit Geflüchteten

Jugendverbandsarbeit mit jungen Geflüchteten

Im Jahr 2020 wurde das Projekt „Jugendverbandsarbeit mit jungen Geflüchteten“ zum fünften Mal in
Folge bewilligt. Im Rahmen des Projekts fanden 29 Formate statt, an denen insgesamt über 483 junge
Menschen teilgenommen haben. Darunter waren etwa die Hälfte junge Menschen mit Rassismuser-
fahrungen und insgesamt ein Drittel Geflüchtete. Die Workshops im Rahmen des Arbeitsbereichs fo-
kussierten sich auf die Themen Rassismus, Diskriminierungen und die Verbindungen zur Klimagerech-
tigkeit sowie auf Antirassismus-Trainings und Empowerment-Formate (unter anderem mit dem Verein
Phoenix e. V.). Darüber hinaus wurden mehrere Vernetzungs- und Begegnungstreffen mit unterschied-
lichen Themensetzungen durchgeführt. 

Einen Schwerpunkt bildete der nun fünfte Durchgang einer Multiplikator*innen-Schulung zur politi -
schen Bildung. In 2020 wurde die von Mai bis Oktober realisierte Schulung erstmalig unter dem neu-
en Namen das PERSP:ACTIVE Training realisiert. Das Training bestand aus sechs Modulen, inklusive
einer Praxisphase zu den Themen Rassismus & verschiedene Diskriminierungsformen. Die Teilneh-
menden setzten sich dabei unter anderem mit folgenden Themen auseinander: Migration und Flucht,
Vertiefung globaler Fluchtursachen mit Schwerpunkt auf Klimawandel und Umweltzerstörung, Koloni-
alismus, Gewaltfreie Kommunikation, Rassismuskritik, Diskriminierung, Sexismuskritik, Klassismuskri-
tik, Intersektionalität, rassismuskritische Organisationsentwicklung, Inklusiver Aktivismus, diversitäts-
bewusstes Leiten und Moderieren von Gruppen sowie die Ausarbeitung von Handlungsoptionen. Beim
PERSP:ACTIVE Training waren pro Modul bis zu 12 junge Geflüchtete beteiligt. 
Den Höhe- und Schlusspunkt Trainings bildete das PERSP:ACTIVE Exchange - eine Veranstaltung, die
gemeinsam mit den Teilnehmenden vorbereitet und durchgeführt wurde. Auf dem Excchange konnten
die Teilnehmenden ihre eigenen Workshops anbieten und schufen so einen Begegnungs- und Bil-
dungsort für ca. 90 Menschen. Das PERSP:ACTIVE Exchange beschäftigte sich mit der Frage, wie inklu-
siver Aktivismus gelingen kann, die insbesondere durch eine Paneldiskussion mit eingeladenen Gäs-
ten diskutiert und durch unterschiedliche Workshopformate behandelt wurde. 

Im Rahmen des Arbeitsbereichs wurden zudem alle Veranstaltungen der BUNDjugend für geflüchtete
Menschen geöffnet. Infolgedessen nahmen geflüchtete Menschen auch an Workshops und anderen
Verbandsaktivitäten teil, die nicht über das Projekt „Jugendverbandsarbeit mit jungen Geflüchteten“
organisiert wurden. So nahmen fünf geflüchtete Aktive am Zukunftswochenende teil, gestalteten es
mit und initiierten die Gründung der „AG Diskriminierungssensible BUNDjugend NRW“, welche sich im
Laufe des Jahres fünf Mal im virtuellen Raum traf. Die Treffen wurden teilweise von geflüchteten Akti-
ven mit vorbereitet und geleitet. 

Viele Ehrenamtliche aus diesem Bereich identifizieren sich mittlerweile sehr stark mit dem Verband
und machen einen erheblichen Teil der aktiven Ehrenamtlichen aus. Was die strukturelle Einbindung
von Menschen mit Fluchterfahrung betrifft, gab es mehrere Erfolge: So wurden im November zwei Ak-
tive mit Fluchterfahrung in den neuen Vorstand der BUNDjugend gewählt. Ein Mensch mit Fluchter-
fahrung verließ den Vorstand, um fortan im Bundesverband der BUNDjugend weiter zu wirken. Einige
Aktive mit Fluchterfahrungen bringen sich auch in anderen Projekten und Aktivitäten der BUNDjugend
ein. Die Corona-Pandemie hat jedoch die Engagementmöglichkeiten vieler Aktiver und deren Ressour-
cen stark eingeschränkt. 
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Global Home Tour

Das im Mai 2019 gestartete dritte Global Home Tour-Projekt wurde aufgrund der Corona-Pandemie
um zwei Monate bis Ende Juni 2020 verlängert, ein Nachfolgeprojekt wurde nicht beantragt. Mit den
Vorgängerprojekten konnten in den Vorjahren lokale Gruppen geflüchteter und nicht-geflüchteter jun-
ger Menschen etabliert werden, die selbstorganisiert vor Ort Stadtrundgänge zu den Themen Kon-
sumkritik, Postkolonialismus, Flucht und Migration durchführen können. 

Im Rahmen des Vorhabens wurden in den Städten Münster, Köln und Bielefeld von den vor Ort akti-
ven Gruppen von Mai 2019 bis Juni 2020 über 20 Rundgänge für Schulklassen, Studierende oder die
breite Öffentlichkeit angeboten. Die Gruppen zeigen in ihrem Engagement sowohl in den Rundgängen
als auch in Aktionen z. B. mit BUND-Ortsgruppen, Fridays for Future oder lokalen Nachhaltigkeitsta-
gen, die Zusammenhänge zwischen der globalen Klimakrise und Rassismus auf und gestalten damit
die Verbandsaktivitäten entscheidend mit. Darüber hinaus organisierten die Global Home Tour Grup-
pen weitere Workshops und online Angebote. Dazu gehören unter anderem ein Workshop zum Thema
„Macht Sprache! Was kann ich für eine diskrimierungssensible Sprache tun?“ sowie ein Online Em-
powerment-Format für Frauen. Die Gruppe in Köln hat zudem ein online Austauschtreffen zum Thema
„Globale Gerechtigkeit? Zusammenhänge zwischen Rassismus & Klimawandel“ angeboten und konn-
ten dadurch auch neue Menschen für ihre Aktivitäten & Themen begeistern. Andere Formate wie „Ge-
schichten am Lagerfeuer“ und andere Vernetzungs- und Austauschformate zu den genannten Themen
zeigen ein erfolgreiches Engagement der Global Home Tour Gruppen im Jahr 2020 auf. Vor dem Hin-
tergrund der Corona-Pandemie  mussten die Aktivitäten ab dem Frühjahr auf eine Online-Durchfüh-
rung umgestellt werden. Diese Situation mit einer hohen Belastung und vielfach zu beobachtenden
Überforderung hat das Engagement der Aktiven zum Ende des Projektes erheblich beeinträchtigt.

Multi-Bereich

BFD-Regionalstelle

Mit der BFD-Regionalstelle Nord-West werden im BUND organisierte Einsatzstellen und Bundesfrei-
willigendienstleistende (BFDler*innen) unterstützt. Der Bundesfreiwilligendienst kann von Menschen
jeden Alters durchgeführt werden und bietet Raum für ein umfangreiches und intensives Engagement
im Natur- und Umweltschutz und verwandten Bereichen. Die Regionalstelle Nord-West  wurde dazu
bei allgemeinen Fragen zum Bundesfreiwilligendienst, zur pädagogischen Begleitung, zur Seminarpla-
nung und in Konfliktfällen kontaktiert und steht im direkten Austausch mit den jeweiligen Akteur*in-
nen.

Von der BFD-Regionalstelle wird auch das BFD-Fortbildungsprogramm im BUND für NRW organisiert
und koordiniert. Mit Zunahme der Auswirkungen der Corona-Pandemie in Deutschland wurde das ge-
samte Seminarprogramm massiv beeinflusst. Nachdem die ersten Seminare abgesagt wurden, wurden
mit hohem Aufwand und Einsatz Webinare als Ersatz geschaffen und die Trainer*innen entsprechend
unterstützt und geschult. Für das Seminarprogramm 2021 wurden sowohl Präsenz- als auch digitale
Veranstaltungen geplant.

Neben den inhaltlichen Webinaren wurden zwei neue Unterstützungs- und Austauschformate für BFD-
ler*innen etabliert: die Freiwilligenzeit-Webinare und die BFD-Onlinesprechstunden. Die Freiwilligen-
zeit-Seminare sind für alle BFDler*innen innerhalb der ersten drei Monate des BFD verpflichtend. Die
alljähliche BFD-Einsatzellenkonferenz wurde erstmalig bundesweit einheitlich, rein digital durchge-
führt.
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BUND-Aktivenqualifizierung 

Im Rahmen der BUND-Aktivenqualifizierung wurde für das Jahr 2020 ein breites und praxisorientiertes
Angebot an Schulungen, Workshops und Austauschtreffen, die sogenannten BUND-Stammtische, kon-
zipiert. Es beruhte erneut auf zwei Säulen, einem Kernprogramm mit fest terminierten Angeboten ei-
nerseits und flexiblen Angeboten, die auf Nachfrage von BUND-Gruppen individuell konzipiert und
zeitnah direkt vor Ort durchgeführt wurden, andererseits.

In Folge der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen musste ein
Großteil  der Angebote der Aktivenqualifizierung ausfallen. Wir haben mit Zunahme der Pandemie-
Auswirkungen in Deutschland zeitnah einen Aktivenaustausch online („#zuhausebleiben – trotzdem
aktiv?!“) initiiert, der von BUND-Aktiven sehr gut nachgefragt wurde. Dieses Format wurde nochmals
wiederholt. Außerdem wurde im September ein GIS-Workshop durchgeführt, der in Präsenz stattfinden
konnte.

Werde Plastik-Aktivist*in 

2020 war das erste Projektjahr des Projekts „Werde Plastik-Aktivist*in! Qualifizierung, Begleitung und
Aktivierung von BNE-Multiplikator*innen“, das am 01.12.2019 gestartet ist. Es wird bis zum Mai 2022
von der Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW gefördert. Gemeinsam mit der Verbraucherzentrale
NRW als Praxispartner widmen wir uns dem Projektschwerpunkt Plastik und Suffizienz. 

Im Verlauf des Jahres wurden Bildungsmodule  erstellt, die in einem Zeitrahmen von jeweils  andert-
halb Stunden eine Auseinandersetzung mit dem Themenbereich ermöglichen.  Die Bildungsmodule
sind:

• Plastik im Kopf – unser täglicher Konsum
Thema Plastik & Konsum

• Alles hat ein Ende, nur Plastik nimmt keins – wie die Umwelt beeinflusst wird
Thema Plastik & Umwelt

Das Bildungsmodul zum Themenbereich Plastik & Klima ist noch in der Entwicklung. Im Zuge dessen
ist bereits ein Wimmelbild entstanden, das die Auswirkungen des Plastikkonsums auf das Klima dar-
stellt. Dies ist zum Download auf der Homepage verfügbar. Bei der Entwicklung der Bildungsmodule
haben Umweltberater*innen der Verbraucherzentrale und BNE-Multiplikator*innen mitgewirkt. Dazu
gab es acht Onlinetreffen im Frühjahr sowie zwei im Herbst. 

Im Frühjahr wurden zwei Lastenfahrräder gekauft, die in dem Projekt als interaktive Infostände dienen
und auch für Aktionen oder zum Materialtransport für Veranstaltungen eingesetzt werden können. Un-
ter anderem bei den Aktionen anlässlich des Earth Overshoot Days am 22.08.2020 in Düsseldorf, beim
Parking Day in Soest am 18.09.2020, bei dem Aktiventreffen der BUNDjugend NRW Ende Oktober und
einer Kleidertauschaktion im Dezember sind die Lastenfahrräder zum Einsatz gekommen. 

Die ursprünglich für Mai, März und August geplanten Fortbildungen im Rahmen des Vorhabens sind
coronabedingt ausgefallen. Wir haben stattdessen im November mit der ersten Online-Fortbildung an-
gefangen, diese lief unter dem Titel „Leben ohne Plastik?!“. Als Online-Angebot für Aktive und Inter-
essierte haben wir im Oktober eine Vortragsreihe zu dem Thema “Alles ganz schön Plastik lastig!” ins
Leben gerufen. Diese findet jeden letzten Mittwoch im Monat um 18.30 Uhr statt. Im Jahr 2020 ging
es dabei um die Themen Herstellung von Kunststoffen, verschiedene Kunststoffarten und Bioplastik.
Bei der inhaltlichen Ausgestaltung haben uns zwei Referent*innen der Verbraucherzentrale NRW un-
terstützt. Die Zusammenfassung sowie die Videoaufzeichnung sind auf der Homepage abrufbar.

Vor dem Hintergrund der Corona-Pademie konnten viele geplante Veranstaltungen nicht besucht und
Workshops nicht  realisiert werden. Allerdings hatten wir im August die Möglichkeit einen Präsenz-
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workshop in Zusammenarbeit mit der Konrad-Adenauer-Stiftung umzusetzen. Im Oktober waren wir
zu Gast bei der Herbstakademie des Erzbistums Essen. Viele andere Formate wurden im Verlauf des
Jahres zum Teil auf Onlineformate umgestellt, sodass wir noch bei einigen Veranstaltungen mit dem
Projekt vertreten sein und das Thema somit in die Breite tragen konnten. So haben wir einige Online-
Workshops durchgeführt, wie z. B. bei dem Mastamo-Camp der BUNDjugend NRW, dem Climate Action
Tag und einer Methodenwerkstatt des Eine Welt Netz NRW. Im Rahmen des Projekts nimmt die Pro-
jektleitung an der Fortbildung weiter.wirken der Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW teil. Diese
bringt spannende Impulse ins Projekt, die wir bei der Umsetzung kommender Aktivitäten berücksichti-
gen und diese entsprechend gestalten möchten. 

Für das Themenfeld Plastik und Suffizienz versuchen wir zudem Menschen durch den neu initiierten
Instagram-Kanal plastik.aktivismus zu begeistern. Zudem haben wir eine Projektseite im Rahmen der
BUNDjugend-Homepage eingerichtet, auf der Infos zu dem Projekt zusammengetragen werden.

BUNDjugend Hagen & Marienhof

Bildungsarbeit und -projekte

Im Jahr 2020 konnten wir in Hagen 85 Angebote mit ca. 1.200 Teilnehmenden umsetzen. Unsere The-
menschwerpunkte bei den Angeboten waren Bildung für nachhaltige Entwicklung, Umweltbildung, 
mobile BNE Angebote, Projektarbeit, Multiplikator*innen-Schulungen sowie Vernetzungsarbeit. 

Die Nachfrage nach unseren Bildungsangeboten war in 2020 trotz der Corona-Situation weiterhin 
hoch. Vor allem Jugendzentren, Kindergärten und Nachmittagsbetreuungen der Schulen hatten Inter-
esse an den Angeboten. Insbesondere Aktivitäten im Outdoorbereich mit geringeren Corona-Schutz-
auflagen als im Innenbereich waren gefragt. Eine gelungene Herausforderung war die Umsetzung der 
Kinderfreizeit im Sommer. Trotz der Arbeit in 10er-Bezugsgruppen und den strengen hygienischen 
Vorgaben konnte das Programm umgesetzt werden.

Vereinzelt konnten Projektinhalte wie geplant stattfinden. Zum Beispiel Anfang 2020 das Projekt 
„Stressfrei durchs Leben“, in dem Jugendliche sich mit dem Wirken von Umweltfaktoren auf den Men-
schen beschäftigten. Ende des Jahres konnte außerdem mit dem Betreuungsangebot der evangeli-
schen Jugendhilfe Iserlohn-Hagen ein regelmäßiges Naturbewegungsangebot gestartet werden. Eini-
ge Aktionen und Angebote mussten 2020 jedoch ausfallen oder neu konzipiert werden. Alternativ ent-
standen neue Ideen wie zum Beispiel eine Malaktion mit dem Titel „Die längste Blumenwiese der 
Welt“ oder Überraschungspäckchen mit selbst zu erarbeitenden Umwelt- und Bastelangeboten. Pla-
nungstreffen und Multiplikator*innenschulungen wurden so oft wie möglich digital umgesetzt.

Weiterhin erfolgte in 2020 eine regelmäßige Mitwirkung im Arbeitskreis BNE Hagen (Leitungsposten), 
der AG 1 und dem Vorbereitungsteam des Weltkindertagsfestes in Hagen. Neu hinzu gekommen ist 
die Beteiligung im Jugendhilfeausschuss der Stadt Hagen und ein regelmäßiges „Pädagog*innen-Tref-
fen“ am Marienhof aus dem heraus das erste Jahresprogramm des Marienhofs für 2021 erstellt wurde. 

BNE Zertifizierung

Neben den pädagogischen Arbeit wurde die Zertifizierung des Hauses als Einrichtung der Bildung für 
nachhaltige Entwicklung vorangetrieben. Dies konnte zum Jahresende erfolgreich abgeschlossen wer-
den, so dass das BUND Bildungszentrum Marienhof seit Dezember 2020 als BNE zertifizierte Einrich-
tung darstellt werden darf. Diese Auszeichnung besteht für drei Jahre bis zu einer möglichen Rezertifi-
zierung. Sie bestätigt eine qualitativ hochwertige Bildungsarbeit am Marienhof und bildet eine gute 
Grundlage für die Zukunft der Angebote am Marienhof. 

- 12 -



Werbung

Die im Vorjahr ins Auge gefassten Vorhaben bezüglich der Werbemaßnahmen, insbesondere die Fer-
tigstellung der eigenen Homepage www.marienhof-hagen.de, sowie neue Werbematerialien, konnten 
umgesetzt werden. So gibt es nun eine bessere Darstellung der Angebote am Marienhof auf der 
Homepage und einen neuen Flyer mit Informationen hinsichtlich der Übernachtungsangebote und 
den Bildungsprogrammen. Zahlreiche Kooperationspartner haben zudem Verlinkungen auf hiren 
Homepages eingerichtet. 

Im Rahmen unseres Wirkens konnten wir zudem einige Veröffentlichungen über Aktionen vor Ort in 
der Zeitung und im Radio Hagen erzielen. Weiterhin konnte die Bekanntheit des Marienhofs durch 
neue Netzwerkpartner*innen ausgebaut werden. Im Rahmen unterschiedlicher Informationsveranstal-
tungen in Hagen z. B. UNI 50+, Hatopia und VHS-Angebote wurde das BUND Bildungszentrum in Form
von kurzen Vorträgen vorgestellt.

BUND Bildungszentrum Marienhof

Für Buchungen und Inrechnungstellung wurde zu Jahresbeginn 2020 eine Person im Rahmen eines 
geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses eingestellt. So ist das Büro nun an drei festen Tagen zu 
festen Zeiten gut erreichbar. Zudem wurden regelmäßige Team-, Vereins- und Nachbarschaftstreffen 
eingerichtet, um die Tätigkeiten vor Ort besser zu koordinieren und einen regelmäßigen Austausch 
der Personen zu realisieren. Viele Dinge im und rund um das Haus wurden erneuert oder neu organi-
siert. So wurden z.B. das Foyer vergrößert um Schulklassen mehr Platz zu bieten und ein Schlüsselkas-
ten angebracht. Zusätzlich hat sich eine Gartengruppe aus freiwilligen Helfern gegründet, die sich 
monatlich gemeinsam um die Pflege des Marienhof-Gartens bemühen.

Im Jahr 2020 sollte eigentlich der Kaufprozess des Marienhofs abgeschlossen werden. Vor dem Hin-
tergrund erschwerter Absprachen durch die Coronapandemie und da viel Arbeitszeit in die Neuorgani-
sation von Projekten und den Umgang mit Buchungen, Stornierungen und Recherchen bezüglich Bil-
ligkeitsleistungen, etc. gesteckt werden musste, hat sich das leider nicht umsetzen lassen. Dennoch 
wurden viele vorbereitende Punkte für den anvisierten Kauf erledigt, wie Schadstoffprüfungen, Zuwe-
gungsrechte und die Klärung von Finanzierungsmöglichkeiten. Im Zuge des geplanten Kaufs gab es 
regelmäßige Konzeptionstreffen und Gespräche mit Architekten. Dabei wurden konkretere Umbauplä-
ne entwickelt und die zu kaufenden Flächen untersucht und bewertet. Der Kauf soll nun in 2021 erfol-
gen. 
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