
Junge Naturwächter   

 Mittelsachsen

Mach mit in einer  

JuNa-Gruppe in deiner Region

Du bist gern draußen in der Natur?
Du möchtest mehr über sie erfahren?

Du willst sie erkunden und beschützen?

Wer bietet die Kurse an?
Umweltbildungseinrichtungen  

im Landkreis Mittelsachsen

 » Natur- und Freizeitzentrum  

Töpelwinkel e. V. 

Töpelwinkel 22  

04720 Döbeln 

Tel. 03431 611941 

E-Mail toepelwinkel@web.de 

Internet www.toepelwinkel.de

 »  Naturschutzstation Weiditz e. V. 

Ortsteil Weiditz 

Am Stau 1 

09306 Königsfeld 

Tel. 03737 40284 

E-Mail info@natur-weiditz.de 

Internet www.natur-weiditz.de

 » Naturschutzstation Herrenhaide 

Am Waldsportplatz 2 

09217 Burgstädt 

Tel. 03724 8321762 

E-Mail burgstaedt@nabu-sachsen.de 

Internet www.nabu-burgstaedt.de

 » Landschaftspflegeverband  

Mulde/Flöha e. V. 

c/o Naturschutzhelfer Matthias Vogel 

Straße des 8. Mai Nr. 17 

09575 Eppendorf 

Tel. 037293 70845 

E-Mail info@lpv-mulde-floeha.de   

Internet www.lpv-mulde-floeha.de

 » NABU-Kreisverband Freiberg 

Bernhard-Kellermann-Straße 20  

09599 Freiberg  

Tel. 03731 202764 

E-Mail freiberg@nabu-sachsen.de 

Internet www.freiberg.nabu-sachsen.de

Anmeldung?
 » Bis zwei Wochen vor Schuljahresbeginn ist bei der je-

weiligen Umweltbildungseinrichtung eine Anmeldung 

möglich − auf Anfrage auch später. Die nötigen Formu-

lare erhaltet ihr über die jeweilige Umweltbildungsein-

richtung bei der ihr mitmachen wollt.

Was ist erforderlich?
 » witterungsgerechte Kleidung

 » Rucksack mit Verpflegung

 » Eltern oder andere Personen, die euch zu den Veran-

staltungen bringen und danach wieder abholen.

Wo erfährst du mehr?
Mehr über die Aktivitäten aller JuNa-Gruppen in Sachsen 

erfährst du hier: www.jungenaturwaechter.de
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Ihr erlebt die Natur auf abenteuerliche Weise  

und hautnah. Und nebenbei lernt ihr ganz viel.

Was und wie lernt ein 
Junger Naturwächter?
Nicht durch Büffeln, selten im Zimmer und  

noch seltener: allein. 

 » Ihr geht oft raus in Wald 

und Flur. Gemeinsam 

mit dem Förster oder 

dem Jäger bestimmt ihr 

Pflanzen, beobachtet 

ihr Tiere und lest ihre 

Spuren.

 » Mit dem Pilzberater 

sucht und findet ihr Pil-

ze, dem Imker schaut 

ihr bei seiner Arbeit mit 

den Bienen zu. Mit der 

Kräuter-Frau zaubert 

ihr leckere Speisen aus 

der Natur. 

 » Ihr lernt Vögel und Vo-

gelstimmen erkennen, 

baut Nist- und Futter-

häuser, rettet Kröten 

und andere Amphibien. 

 » Ihr bestimmt Insekten, 

beobachtet Fledermäu-

se, Biber und allerlei 

andere spannende Tie-

re.

Bei Forschungserlebnisreisen am (und im) Waser kommen die 

Wasserratten unter euch auf ihre Kosten. 

Und damit ihr euch in der Na-

tur nie mehr verlauft, übt 

ihr euch im Umgang mit 

Karte und Kompass 

oder wie man sich 

mit Hilfe der Sterne 

orientieren kann. Ihr 

erfahrt auch, was 

man beim Übernach-

ten im Freien und 

beim Anlegen von Feu-

erstellen beachten muss. 

Und für den Fall der Fälle − 

was bei einem Unfall draußen im 

Gelände zu tun ist. 

Wir suchen ...

aufgeweckte Mädchen und Jungen, die ihre Heimat besser 

kennenlernen möchten und künftig an der Erhaltung der Na-

tur und am Schutz ihrer Artenvielfalt mitwirken wollen. Wäre 

das eine spannende Aufgabe für dich? Dann nimm teil an der 

Ausbildung zum 

„Jungen Naturwächter“ 
im Landkreis Mittelsachsen. Die Ausbildung ist eine gute Ge-

legenheit, dein Interesse an der Natur zu vertiefen und dir 

gemeinsam mit Gleichgesinnten weiteres Wissen über sie an-

zueignen. Auf jeden Fall warten interessante und abwechs-

lungsreiche Themen sowie spannende Menschen auf dich.

Was brauchst du?
 » Neugier und Spaß am Entdecken,

 » Lust an der Betätigung im Freien, am Experimentieren 

und am Umgang mit Naturmaterialien,

 » Freude an Teamarbeit und daran, auch selbst aktiv für die 

Natur zu werden.

Wer kann mitmachen?
Interessierte Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis Mit-

telsachsen im Alter von sieben bis achtzehn Jahren können 

mit dabei sein.

Appetit auf Dran-Bleiben?
Wer im Verlauf des Grundkurses Lust auf mehr bekommen 

hat, auf den warten in den Folgejahren ein Aufbaukurs und 

spannende Praxisbausteine. Hier könnt ihr euch bis zum 18. 

Lebensjahr weiter ausprobieren, herausfinden, wofür ihr 

euch besonders interessiert und euer Wissen vertiefen − 

manchmal auch mit Gleichgesinnten in spannenden Camps.

Kleiner Tipp noch: Auf die Inhalte könnt ihr mit euren 

 Vorschlägen Einfluss nehmen.


	Junge NaturwächterMittelsachsen
	Mach mit in einerJuNa-Gruppe in deiner Region
	Was und wie lernt ein Junger Naturwächter?
	Wir suchen ...
	Was brauchst du?
	Wer kann mitmachen?
	Appetit auf Dran-Bleiben?
	Wer bietet die Kurse an?
	Anmeldung?
	Was ist erforderlich?
	Wo erfährst du mehr?
	IMPRESSUM

