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phone: 0176 / 45 97 92 88 
e-Mail: aniko.haeder@osterzgebirge.org 

Büro: Grüne Liga Osterzgebirge e.V.  
Große Wassergasse 9 
01744 Dippoldiswalde 
phone: 0 35 04 / 61 85 85  
e-Mail: osterzgebirge@grueneliga.de

Spendenkonto: DE5185 0900 0046 0078 1001 
Dresdner Volksbank Raiffeisenbank eG

www.osterzgebirge.org

Das Projekt wird gefördert über die Mehrwert-Initiative  
»Nachhaltig aus der Krise« des Sächsischen Staatsministeriums  
für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft.

Etwas für die & Etwas mit der  Natur schaffen!
So erreicht ihr uns ≈

… dann haben wir etwas für dich!

  Du willst raus?  

  Du fragst dich, was deine Region eigentlich      

  so zu bieten hat?  

  Du hast Lust, sie mitzugestalten?  



≈

Ein reichliches Jahr lang trefft ihr (13- bis 19jährige)  
euch regelmäßig in der Biotoppflegebasis der Grünen  
Liga in Bärenstein / Altenberg, um in der Region  
Osterzgebirge gemeinsam mit Insidern verschiede-
ner Berufsrichtungen »im Grünen« zu arbeiten. 
Ungefähr alle sechs Wochen (mit Ausnahme der 
Ferien) von Freitag bis Sonntag können wir z. B.  
Gewässer naturnah umgestalten, unzählige Wiesen 
mähen & Heu gewinnen oder einen Wald für den 
Klimawandel fit machen. Wir können etwas über 
Saatgutgewinnung und Streuobstwiesen lernen  
sowie verschiedene »grüne« Betriebe erkunden. 
Wer weiß, vielleicht bekommt ihr dadurch ja auch 
Ideen für eure spätere Berufsrichtung?

Bei alldem können wir von uns behaupten, aktiv an 
einer gesunden Natur und einem nachhaltigen Um-
gang mit unseren Umweltressourcen zu arbeiten. 
Über CO²-Ausstoß, Treibhausgase und Müllberge 
zu reden ist wichtig – konkret etwas dagegen zu 
tun mindestens genauso!

Am 25. 9. sowie am 2. 10. habt ihr Gelegenheit, bei 
ersten Arbeitseinsätzen dabei zu sein, uns von der 
Grünen Liga und euch gegenseitig unverbindlich 
unter die Lupe zu nehmen: Jeweils von 9 – 16 Uhr 
(Treffpunkt und Verabschiedung am Bahnhof  
Altenberg) mähen und beräumen wir zwei ver-
schiedene Bergwiesen. Energie auftanken lässt sich 
abschließend auf der Bergbaude Geisingberg. 

Die erste darauffolgende Wochenendaktion findet 
vom 15. – 17. Oktober statt, die nächste Ende 
November. Generell versammeln wir uns freitags 
bis 19 Uhr in der Biotoppflegebasis und packen 
sonntags ab 15 Uhr wieder unsere Koffer. Die Teil-
nahme ist kostenfrei – nicht aber umsonst! Denn 
bei und auch neben der Arbeit »im Grünen« sind 
Spaß und Mitgestaltungsmöglichkeiten inklusive, 
nicht zuletzt beim Kochen, Quatschen, Sporteln 
oder Relaxen an den Abenden.

Je öfter ihr Zeit habt, desto mehr bekommt ihr 
natürlich mit. Doch es ist kein Problem, wenn ihr 
euch nicht jeden Termin einrichten könnt.
Wir freuen uns auf euch!

Beruf?

Spaß!!

Zukunft?

Klima! Natur?!

quatschen!

Was tun!

Leute  treffen!

Interessen  teilen…

Darum geht’ s … Infos und Daten
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