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Projektleitung: Anika Wilke 
phone: 0160 / 777 36 89 
e-Mail: anika.wilke@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

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch 
Steuermittel auf Grundlage des vom Sächsischen 
Landtag beschlossenen Haushaltes.

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?  



Ihr seid zwischen 13 und 19 Jahren und wollt euch 
gemeinsam mit anderen Jugendlichen für die Natur 
im Osterzgebirge einsetzen? Dann könnt ihr euch 
regelmäßig in der Biotoppflegebasis der Grünen 
Liga Osterzgebirge treffen, um zusammen mit  
Profis verschiedener »grüner« Berufsrichtungen 
anzupacken. Wir wollen mit euch:

Dann surft gern auf unserer Homepage:  
www.osterzgebirge.org/jugend-workcamps 

Dort findet ihr weitere Infos und die kommenden 
Termine. Wer daraufhin noch neugieriger wird, 
kann sich gern telefonisch melden oder gleich  
die verlinkten Anmeldeformulare per E-Mail  
an die Projektleitung oder auf dem Postweg ins 
Büro der Grünen Liga schicken. 

Je öfter ihr dabei sein könnt, desto mehr bekommt 
ihr natürlich mit. Doch es ist kein Problem, wenn 
ihr euch nicht jeden Termin einrichten könnt.

Das alles kostet euch nichts – ist aber auch nicht 
umsonst! Spaß, Mitgestaltungsmöglichkeiten,  
gemeinsames Kochen, Volleyballspielen und 
abendliches Lagerfeuer sind inklusive.

Wir freuen uns auf euch!

Beruf?

Spaß!!

Zukunft?

Klima! Natur?!

quatschen!

Was tun!

Leute treffen!

Interessen teilen…
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Interesse geweckt?

 Gewässer naturnah umgestalten * Bergwiesen   
  mähen & Heuballen pressen * einen Wald  
  für den Klimawandel fit machen * mit dem  
  Förster auf Tour gehen * landwirtschaftliche   
  Betriebe und Höfe erkunden * Streuobstwiesen  
 pflegen * Saatgut selbst gewinnen * und auch 
eure Ideen umsetzen …

Bei alldem arbeiten wir aktiv für eine gesunde Natur 
und eine nachhaltige Landnutzung. Und vielleicht 
sammelt ihr auch Ideen und Erfahrungen für eure 
spätere Berufswahl?

Biotoppflegebasis der Grünen Liga Osterzgebirge  
Bielatalstraße 28, 01778 Altenberg OT Bärenstein 
ca. alle sechs Wochen, außer in den Ferien * Freitag-
abend (ab 19 Uhr) bis Sonntagnachmittag (15 Uhr) w
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