
JAHRESPROGRAMM 2021 
 

 

 

Das Programm für alle naturbegeisterten Kinder und Jugendlichen 
der Stadt und Region Luzern ab der 1. Klasse 

  



Gefiederte Freunde   
 Samstag, 9. Januar / Na 
Die Luzerner Seebucht ist ein Paradies für Was-
servögel. Ausgerüstet mit Feldstecher und guten 
Augen gehen wir auf die Suche nach häufigen Gäs-
ten und Raritäten. Wisst ihr, welcher unserer 
Wasservögel Muscheln als Leibspeise hat? 

 
Holztüftler*innen  
 Samstag, 23. Januar / Na 
Ab ins Tüftelwerk, denn dort machen 
wir aus Schweizer Altholz etwas 
ganz Besonderes. Mit Holz kann 
man nämlich einige tolle Sachen 
machen: Schleifen, nageln, sägen 
und bemalen – wir lassen uns von 
deiner kreativen Seite überraschen… 

 
Wer bin ich?  
 Samstag, 27. Februar / Na 
Diskussionsfans und Schauspielbegeisterte auf-
gepasst: Jetzt kommt ihr zum Zug! Wir diskutieren 
spielerisch über nicht ganz ernst gemeinte The-
men und haben dabei ganz viel Spass. 

 
Astschere, Laubhaufen und Co.  
 Samstag, 13. März / Na 
Du hast fleissige Hände und starke Muskeln? Dann 
bist du genau richtig. Wir schauen, was es nach 
dem Winter alles zu tun gibt, packen kräftig mit an 
und helfen der Natur in neuer Pracht zu erstrah-
len. Welche spannenden Arbeiten warten wohl 
dieses Mal auf uns? 

 
Feuerrauch und Bärlauchbauch  
 Samstag, 27. März / gT 
BÄRlauch, LÖWENzahn, SCHAFgarbe, KATZEN-
schwanz und Co., nehmt euch in Acht! Denn wir 
kochen heute mit euch und vielen weiteren feinen 
Zutaten ein feurig gutes Gericht im Wald. Wir 
freuen uns tierisch auf euch. 

 
Stachelige Schnitzeljagd 
 Samstag, 17. April / Na 
Wie findet ein Igel zu seinem Laubhaufen?  
Gemeinsam nehmen wir die Fährte auf. 
Hilf uns durch das Lösen von kniffli-
gen Rätseln, das Ziel rechtzeitig zu 
finden und dem Igel so zu seinem 
Unterschlupf zu verhelfen. 

Amphibienparadies  
 Samstag, 1. Mai / Na 
In der Stadt Luzern gibt es ein 
Amphibienlaichgebiet von na-
tionaler Bedeutung mit unzäh-
ligen Teichen und Tümpeln. 
Wir besuchen dieses Paradies – 
ausgerüstet mit Netzchen,  
Becherlupen und einer grossen 
Portion Geduld – und machen 
uns auf die Suche nach Molchen, 
Kröten und Fröschen. 

 
Pfingstlager  
 Sa - Mo, 22.  – 24. Mai 
An Pfingsten machen wir uns auf den Weg in  
unser kleines Lager in der Natur. Komm auch mit 
und entdecke mit uns die schönsten Landschaften 
der Schweiz. Wir verbringen zusammen drei tolle 
Tage und haben dabei bestimmt ganz viel Spass. 
Wir freuen uns auf dich! 

 
Natur-on-Tour*  
 Sa – So, 5. – 6. Juni 
Endlich wird es wieder Sommer und 
das perfekte Wetter, um mit der 
Pro Natura Familie einen zweitä-
gigen Ausflug zu machen. Zusam-
men radeln wir zum kühlen Nass, 
das macht uns sicher viel Spass! 
*Dieser Anlass wird speziell für die älteren Teilneh-
mer*innen ab Jahrgang 2009 durchgeführt. 

 
Pilatus-Wanderung   
 Samstag, 12. Juni / gT 
Wir machen uns auf, um den Hausberg von Luzern 
zu erkunden. Wer weiss, vielleicht treffen wir un-
terwegs Steinis Freunde, die Steinböcke oder so-
gar einen Pilatus-Drachen? 

 
7391 – gseh…  
 Samstag, 26. Juni / Na-Ab 
Hinter mächtigen Bäumen und grossen 
Steinen verstecken wir uns und versu-
chen die Nummern der Gegner*innen 
abzulesen. Nach einer feinen Stärkung 
vom Feuer spielen wir bis die Abend-
dämmerung einbricht. 
Wer lässt sich wohl zur Nummernspiel-
Meister*in küren? 
 



Sommerlager 
«Auf Entdeckungsreise in die Welt der Höhlen»  
  Sa - Sa , 31. Juli – 7. August 
Eine ganze Woche lang tauchen wir in Beatenberg 
(BE) in die faszinierende Welt der Höhlen ein. 
Welchen Höhlenbewohnern und Kreaturen wer-
den wir da wohl begegnen? Neben unvergessli-
chen Abenteuern werden auch Spiel und Spass 
nicht zu kurz kommen! 

 
SlowUp 
 Sonntag, 22. August / gT 
Die Strecke führt dieses Jahr rund um den Sempa-
chersee. Spiel, Spass und landschaftliche Lecker-
bissen bietet dieser Rundkurs und in mehreren 
Badis findet ihr bei schönem Wetter eine Abküh-
lung. Bei unserem Stand von Pro Natura Luzern 
erwarten euch etliche Überraschungen. Wir freu-
en uns auf euren Besuch vor Ort. 

 
Wasserspass und Grillplausch  
 Samstag, 28. August / gT 
Eine kurze Wanderung führt uns dem 
Fluss entlang, vorbei an einer Schwefel-
quelle, bis zu unserem Ziel. Natürlich 
darf eine Abkühlung im frischen 
Nass bei den sommerlichen Tem-
peraturen nicht fehlen. Über dem 
lodernden Feuer geniessen wir unsere 
verdiente Verpflegung. 

 
Vogelberingung  
 Samstag, 11. September / gT 
Der Herbst ist da und deshalb ziehen viele Vögel in 
den Süden. Weisst du, wieso sie überhaupt einen 
so langen und gefährlichen Weg auf sich nehmen? 
Wir werden viel Neues über Zugvögel erfahren 
und dürfen sogar dabei sein, wenn sie in einer of-
fiziellen Beringungsstation beringt werden. 

 
Auf den Spuren der Moorlandschaft  
 Samstag, 25. September / gT 

In Moorgebieten gibt es Vieles zu 
entdecken, seien es Tiere, Pflan-

zen oder etwas ganz Anderes. 
An diesem Herbsttag werden 
wir ein bestimmtes Moor 
genauer unter die Lupe  

nehmen. Kommst du mit auf 
Entdeckungsreise? 

Rückblickweekend  
 Sa – So, 23. - 24. Oktober 
Nicht verpassen! Es ist wieder soweit: Unser 
Rückblickweekend vom Sommerlager steht vor 
der Tür. Wir begeben uns in die luftige Höhe, wo 
Adler und Milane wohnen. Magst du mit uns in 
Erinnerungen schwelgen? 

 
Arbeitseinsatz  
 Samstag, 6. November / Na 
Heute suchen wir wieder viele 
Helfer*innen, welche voller  
Tatendrang sind. Einmal mehr 
machen wir uns mit allerlei 
Werkzeug auf in die Natur. Für 
diese wertvolle Arbeit können 
wir jede Hilfe gebrauchen. Komm auch du mit! 

 
Ein Sonnenlichtlein brennt…  
 Samstag, 20. November / Na 
Hui, die Tage werden bereits dunkler – der tiefe 
Winter steht vor der Tür! Zum Glück scheint die 
Sonne das ganze Jahr. Gemeinsam basteln wir 
Sonnengläser, so können wir die Sonnenstrahlen 
tagsüber einfangen und abends leuchten lassen. 

 
Adventsschlemmereien  
 Samstag, 4. Dezember / Na 
Komm herein in die warme Backstube und knete 
Mehl, Zucker und Butter zu einem feinen Teig. 
Welches sind deine Lieblingsguetzli? Zusammen 
werden wir uns in der Adventszeit mit Guetzli und 
Weihnachtliedern auf Weihnachten einstimmen. 

 
Waldweihnachten  
 Samstag, 18. Dezember / Na-Ab 
Während bereits viele Tiere im warmen Unter-
schlupf im Winterschlaf sind, treffen wir uns im 
(hoffentlich verschneiten) Winterwald. Sei dabei, 
wenn wir mit Punsch, Mandarindli, Guetzli und 
lustigen Geschichten ein weiteres Jugendgruppen-
jahr ausklingen lassen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neben jedem Anlassdatum steht, wann der Anlass stattfindet: 
Samstag, Sonntag, Montag 
gT = ganzer Tag, Na = Nachmittag, Ab = Abend 



 
 
Wer sind wir? 
 

Für alle naturbegeisterten Kinder und Jugendliche 
aus dem Raum Luzern führen neunzehn motivier-
te Leiterinnen und Leiter ca. zweimal pro Monat 
spannende Aktivitäten in und mit der Natur durch. 
Wir möchten unser Wissen und unsere Begeiste-
rung gerne an aktive und interessierte Kinder und 
Jugendliche weitergeben. 
 

Die Jugendgruppe gehört Pro Natura Luzern an, 
der kantonalen Sektion von Pro Natura Schweiz. 
 
 
 

 
 
Was machen wir? 
 

Unsere abwechslungsreichen Aktivitäten finden 
meistens am Samstagnachmittag statt. 
 

Wir besuchen ein Naturschutzgebiet und entde-
cken seltene Tier- und Pflanzenarten, kochen uns 
aus leckeren Zutaten selber ein Mittagessen über 
dem Feuer oder geniessen einen tollen Tag am 
Bach... 
Auch die jährlichen Pfingst- und Sommerlager 
dürfen natürlich nicht fehlen! 
 

 

Wie kannst du mitmachen?  
 

An unseren Anlässen sind alle Kinder ab der 
1. Klasse herzlich willkommen. 
Bei uns darfst du dich für jeden Anlass ein-
zeln anmelden, je nachdem ob du Zeit und 
Lust für eine Teilnahme hast. 
 

Fülle dazu einfach das Kontaktformular auf 
unserer Webseite aus. Du bekommst danach 
automatisch die Detaileinladungen zu unse-
ren Anlässen zugeschickt. 
Haben wir dein Interesse geweckt? 
Wir freuen uns, dich kennenzulernen! 
 
Unser Programm, weitere Informationen und 
spannende Berichte der vergangenen  
Anlässe findest du auf unserer Webseite.  
 Wichtige Informationen 
 

Fragen beantwortet dir gerne unsere Wir erheben keinen Jahresbeitrag, setzen aber 
Leiterin Olivia Buchs: voraus, dass die Teilnehmenden Mitglied bei  
jugendgruppe-luzern@pronatura.ch Pro Natura sind. 
 Die Jugendmitgliedschaft kostet pro Jahr nur 30.- 
 Franken. Damit unterstützt du die Arbeit von Pro 
 Natura und erhältst vierteljährlich die Zeitschrift 

«Steini». Falls sich die ganze Familie für die Mit- 
gliedschaft interessiert, kostet diese 90.- Franken. 
 

Versicherung ist Sache der Teilnehmenden. 
 

 
 
 

 

www.jugru.pronatura-lu.ch 
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