
werde JUNA-Mentor   Mentorin

Alle Termine und weitere Informationen zum Programm 
Junge Naturwächter (JuNa) findet ihr hier:
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Auf ins Abenteuer
 NaturSchutz

im Landkreis  
Sächsische Schweiz- 

Osterzgebirge

aktives Mitmach-Programm  
für naturinteressierte junge  

Menschen zwischen  
7 und 18 JahrenWAs, WAnn und Wo?

JuNaS treffen sich regelmäßig mit Experten / Expertinnen 
aus Umweltbildung und Naturschutz zu . . .

≥  Praxistagen: jeweils einen Tag im Monat mit span-
nenden altersgerechten Themen wie Wiesen und Gärten, 
Insekten, Wolf & Co, Streuobst, Bäume und Wald, Klima-
schutz, Müll, Gewässer, Boden, Landwirtschaft, Vögel 
oder Amphibienschutz

≥  JuNa-Camps & speziellen artenforscher-Camps:  
Termine und Orte sind auf der Internetseite zu finden  
www.naturschutzstation-osterzgebirge.de/juna/

≥  in den außenstellen der Naturschutzstation 
umweltzentrum Freital e. V.  (uZ) 
August-Bebel-Straße 3 | 01705 Freital 
umweltbildungshaus Johannishöhe e. V. tharandt (JoHö)  
Dresdner Straße 13 a | 01737 Tharandt  
JuNa-Betreuer / Betreuerin: Lukas Vogt / Milana Müller 
(jeweils im Wechsel)

Lindenhof ulberndorf (Landschaftspflegeverband  
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e. V.) 
Alte Straße 13 | 01744 Dippoldiswalde OT Ulberndorf 
JuNa-Betreuerinnen: Katja Schreiber / Juliane Märtens

Permahof Hohburkersdorf 
Brückenstraße 27 | 01848 Hohnstein OT Hohburkersdorf 
JuNa-Betreuer: Frank Eichler / Knut König

≥  sowie zu JuNa-aGs an unterschiedlichen  
Grund schulen im Landkreis Sächsische  
Schweiz-Osterzgebirge. Wenn ihr auch  
eine JuNa-AG an eurer Schule möchtet,  
dann nehmt Kontakt zu uns auf.

erfahrungen an die jüngere Generation weiter
geben, enthusiasmus teilen: Ehrenamtliche  
Naturschutzhelfer und -helferinnen und Personen 
von jung bis alt, die sich für Artenschutz und 
Biotoppflege engagieren, sind herzlich eingeladen,  
ihr Know How, Erfahrungen und praktische  
Fertigkeiten sowie Begeisterung an interes-
sierte junge Menschen weiterzugeben.

KontAKt
Kati Ehlert (Projektkoordinatorin) 
e-mail: ehlert@naturschutzstation-osterzgebirge.de 
Naturschutzstation Osterzgebirge e. V.  
Am Bahnhof 1 | 01773 Altenberg | Tel. +49 (0) 350 56 23 39 50  
www.naturschutzstation-osterzgebirge.de

Ein Verbund aus drei langjährig im Osterzgebirge  
aktiven Naturschutzvereinen:

Zur Naturschutzstation Osterzgebirge e. V. gehört auch 
die Biotoppflegebasis Bielatal bei Bärenstein. Die Natur-
schutzstation macht sich stark in zahl reichen Projekten, 
Einsätzen für den Arten- und Biotopschutz sowie in der 
Umweltbildung.
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„Es 
ist wichtig, Natur zu schützen, um uns zu schützen. Für mich ist Naturschutz Menschenschutz.“ Peter Wohlleben
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≥ Du willst nicht  

nur über Natur- und  
Umweltschutz reden,  

sondern auch aktiv sein  
und etwas verändern? 

 
≥ Du bist  

neugierig und interes-
sierst dich für die Natur 

vor deiner Haustür?

 
≥ Du möchtest  

mal echten Naturschutz - 
profis bei ihrer Arbeit über  
die Schulter schauen oder  

selbst Experte/Expertin  
werden?

 
≥ Du findest es 

spannend, verschiedene 
Lebensräume, Tiere und  
Pflanzen kennenzulernen  

und sie genauer zu  
erforschen? 

 
≥ Du bist gern 

draußen unterwegs  
und hast Lust auf  

Abenteuer im  
Grünen? 

dAs ProGrAmm »JunGe  
nAturWächter sAchsen« 
(JunA) steht für
≥  gemeinsame Erlebnisse und Erfahrungen in der Natur

≥  spannende Entdeckungen zwischen Wald, Wiese, 
Tümpel und anderen Lebensräumen für Tiere, Pflanzen 
und Pilze

≥  persönliches Wachstum, Selbstvertrauen, Werte

≥  wertvolle Kompetenzen und Fähigkeiten, motivierende 
Forscheraufgaben & Challenges 

≥  praktische Aktionen in Gemeinschaft zur Bewahrung &  
Förderung unserer Naturvielfalt

mit dem Ziel, sich für Natur- und Artenschutz vor der 
eigenen Haustür zu begeistern, ein wertschätzendes 
achtsames Naturverständnis & Miteinander zu ent-
wickeln sowie Nachwuchs auszubilden.

 nAtur entdecKen,  
verstehen, schützen

Dann bist du bei uns genau richtig! 
Alle naturinteressierten jungen Menschen können hier 
mitmachen und Zukunft aktiv mitgestalten!

≥  Wir bauen Krötenschutzzäune auf, um Amphibien 
zu retten, zimmern ein Zuhause für Vögel und 
Insekten, Fledermäuse, Igel & Co., pflanzen 

Bäume und legen Blüh paradiese an, 
säubern den Wald von Müll oder  

lernen, was wir ganz konkret  
bei uns zu Hause und in der 

Schule in Sachen Klima-
schutz tun können.


