JAHRESPROGRAMM 2022

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

Schon lange Zeit zurück…
Samstag, 8. Januar / Na
Einst, als die Welt eiskalt war, trugen viele Lebewesen einen dicken Pelz, um
sich vor der Kälte zu schützen.
Kommst du mit auf einen
mammutigen Ritt in der Zeit
zurück, um mehr über das
Leben der Eiszeit zu erfahren?

Der Wald ruft…

Igelstation

Wilde Pflanzenküche

Samstag, 22. Januar / Na
Bei einem spannenden Nachmittag auf der Suche
nach dem wohl stachligsten Winterschläfer der
Schweiz erfahren wir viele spannende Dinge über
den Igel.

Samstag, 28. Mai / gT
Oft werden sie Unkraut oder Beikraut genannt,
doch auch die «unscheinbaren» Pflanzen entwickeln ihren eigenen Geschmack. Mit ihnen lassen
sich Gerichte verfeinern oder gänzlich neue Menüs
kreieren. Wir freuen uns auf dich und deine Ideen.

Spurensuche
Samstag, 12. Februar / Na
Viele unserer Tiere sehen wir nur mit Glück und
Ausdauer. Glücklicherweise hinterlassen die Tiere
aber Spuren. Ein echter Naturdetektiv kann natürlich Spuren lesen. Verschiedenste Spuren verraten, wer unterwegs ist. Viel Glück bei der Spurensuche.
Besuch im Naturlehrgebiet Buchwald
Samstag, 12. März / gT
Was zwitschert denn da im Auenwald? Was plätschert dort im Teich? Heute geht es zu einem ganz
speziellen Lebensraum, wo bis vor rund 70 Jahren
noch Kies abgebaut wurde und nun ein Zuhause
für viele verschiedene Lebewesen ist.
JENA Arbeitseinsatz Teil 1
Samstag, 26. März / Na
Dieses Jahr steht ein besonders spezieller Arbeitseinsatz an! Im Hubelmatt lassen wir als
Jugendgruppe aus einer
ungenutzten Fläche ein
Paradies für Insekten,
Igel und viele weitere
Tiere entstehen.

JENA Arbeitseinsatz Teil 2 + Ostereierfärben
Samstag, 9. April / Na
Mit starken und geschickten Kräften vollenden wir
die wunderbare neue Rückzugslandschaft für
kleine und grosse Tiere. Zudem färben wir selber
Ostereier und verzieren sie auf vielen verschiedenen Arten.

Samstag, 14. Mai / Na
Rennen, verstecken, sammeln - ab in den Wald
geht es heute! Denn wir helfen dem Wald, die Spuren des Menschen zu verwischen. Gemeinsam
sammeln wir alles, was nicht in den Wald gehört
und nutzen gleichzeitig die Gelegenheit für viele
tolle Waldspiele. Bist du auch dabei?

Pfingstlager
Sa – Mo, 4. – 6. Juni
Drei Tage Spiel und Spass, wenn du an der Natur
Interesse und Freude
hast. Gemeinsam
werden wir den
Supermarkt ohne
Türen und Regale erkunden, zusammen
spielen und basteln.

Der Duft der Bergwelt*

Sa – So, 25. – 26. Juni
Weisst du, was es alles braucht, um in der Wildnis
zu überleben? Gemeinsam mit anderen Jugendlichen aus der ganzen Schweiz machen wir uns auf
den Weg in die schöne Bergwelt. Vielleicht
wagen wir uns ja auch ab den Wegen zu gehen
und unser Wochenende unvergesslich zu machen.
*Dieser Anlass ist für Teilnehmer*innen ab 12 Jahren.

Sommerlager «In 8 Tagen um die Welt»
Sa – Sa , 6. – 13. August
In diesem SoLa reisen wir Richtung Ostschweiz
und von da aus weiter um unseren schönen
Planeten! Unterwegs auf unserer (klimafreundlichen) Weltreise werden wir an den
unterschiedlichsten Orten Halt machen, viel Spass
haben und spannende Sachen lernen. Wir sind
gespannt, welche Abenteuer in den acht Tagen um
die Welt auf uns warten!

SlowUp

Rückblickweekend

Heidelmeisen und Abeeri
Samstag, 27. August / gT
Die Heidelbeeren sind reif! Und
welche kleinen, faszinierenden
Insekten leben denn dort zwischen den Heidelbeerstauden?
Komm mit, mach dir die Hände
blau und nimm mit uns die Ameisen mal genauer unter die Lupe.

Besuch auf dem Bio-Bauernhof
Samstag, 19. November / Na
Wie ist das Leben auf einem Bauernhof? Was
genau ist Bio? Gibt es da Unterschiede? Um diese
Fragen zu beantworten besuchen wir einen
Bauernhof. Komm doch mit uns mit!

Sonntag, 21. August / gT
Die Strecke führt dieses Jahr rund um den Sempachersee. Spiel, Spass und landschaftliche Leckerbissen bietet dieser Rundkurs und in mehreren Badis findet ihr bei schönem Wetter eine Abkühlung.
Bei unserem Stand von Pro Natura Luzern erwarten euch etliche Überraschungen. Wir freuen uns
auf euren Besuch vor Ort.

Sa – So, 5. – 6. November
Unsere SoLa-Weltreise liegt bereits wieder einige
Wochen zurück. Weil man vom Lagerfeeling nie
genug haben kann, brechen wir dieses Wochenende auf eine weitere Reise auf. Mit den besten
Highlights aus dem Sommerlager, lustigen Spielen
und neuen Erlebnissen in der Natur wird das
Rückblickweekend sicher wieder ein unvergessliches Abenteuer!

Weihnachtsbäckerei
Flohmarkt
Samstag, 10. September / Na
Lass uns zusammen an den Flohmarkt gehen. Oft
zaubern Sachen, die wir nicht mehr so schätzen,
bei anderen ein breites Grinsen aufs Gesicht wie
einst bei uns. Für das, was wir dafür bekommen,
finden wir gemeinsam eine Lösung, damit sie auch
uns ein ’vorerst’ letztes Mal Freude bereiten.

Wildtierbrücke

Samstag, 24. September / gT
Unsere Wildtiere brauchen unsere Hilfe, um über
Strassen und Eisenbahnlinien zu gelangen. Wir
besuchen eine neu erstellte Wildtierbrücke und
prüfen ob Reh, Hirsch, Hermelin und Erdkröte
diesen Übergang auch nutzen.
Arbeitseinsatz
Samstag, 22. Oktober / Na
Die Natur braucht wieder unsere Hilfe! Deshalb
suchen wir viele Helfer*innen, welche uns
mit vollem Tatendrang
unterstützen. Wir
schlüpfen in unsere Arbeitshandschuhe, packen allerlei Werkzeug
ein und ziehen gemeinsam los. Kommst du
mit?

Samstag, 3. Dezember / Na
Zimetstern hani gern, und noch ganz viele andere
leckere Gebäcke. Komm auch du und back mit uns
Leckereien. Auch Teig schlecken gehört dazu. Vielleicht verrate ich euch auch mein Steini-Geheimrezept – wer weiss…
Dämonen, Krafttiere und Traumfänger
Samstag, 17. Dezember / Na
Merkst du auch, wie lange und dunkel die Winternächte bereits sind? Die Indianer*innen glaubten,
dass uns während dem Schlaf Geister und Dämonen böse Träume zuflüstern. Doch tief in der Natur verbergen sich
viele und gute Schätze,
die uns vom Bösen beschützen. Gemeinsam
basteln wir Traumfänger aus Naturmaterialien, damit uns auch in
der Dunkelheit nur
schöne Träume erreichen.

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

Wer sind wir?

Was machen wir?

Für alle naturbegeisterten Kinder und Jugendliche
aus dem Raum Luzern führen sechzehn motivierte
Leiter*innen ca. zweimal pro Monat spannende Aktivitäten in und mit der Natur durch.
Wir möchten unser Wissen und unsere Begeisterung gerne an aktive, interessierte Kinder und Jugendliche weitergeben.

Unsere abwechslungsreichen Aktivitäten finden
meistens am Samstagnachmittag statt.

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

Wir besuchen ein Naturschutzgebiet und entdecken 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 einzeln
anmelden, je nachdem ob du Zeit und Lust für
eine Teilnahme hast.
Kontaktier uns einfach per Mail und wir senden dir alle wichtigen Informationen zu.
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
Leiterin Fabienne Fässler:
jugendgruppe-luzern@pronatura.ch

Wir erheben keinen Jahresbeitrag, setzen aber
voraus, dass die Teilnehmenden Mitglied bei
Pro Natura sind.
Die Jugendmitgliedschaft kostet pro Jahr nur CHF
30.-. Damit unterstützt du die Arbeit von Pro
Natura und erhältst vierteljährlich die Zeitschrift
«Steini». Falls sich die ganze Familie für die
Mitgliedschaft interessiert, kostet diese CHF 90.-.
Versicherung ist Sache der Teilnehmenden.

www.pronatura-lu.ch/jugendgruppe
Pro Natura Jugendgruppe Luzern
Denkmalstrasse 1
6006 Luzern
Telefon: 041 240 54 55
Mail: jugendgruppe-luzern@pronatura.ch
PC: Konto 60-25221-8, IBAN CH34 0900 0000 6002 5221 8

