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na t u r s c h u t zzent r um

akademie für natur und ethik
Im Bereich der Bildung und der öffentlichen Ausrichtung des Naturschutzzentrums wurden im Weitental bereits
zehntausende Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit den unterschiedlichsten Themen vertraut gemacht.
Das steiermarkweit tätige Naturschutzzentrum in Bruck an der Mur
hat in seinem 30-jährigen Bestehen
neben der Auffang- und Pflegestation für geschützte Vögel und Säugetiere schon immer bildungs- und
artenschutzrelevante Projekte entwickelt und durchgeführt und verfügt
über ein internationales Netzwerk.
Unter anderem soll die Akademie für
Natur und Ethik einen Beitrag dazu
leisten, dass der Bezug zur Natur und
Wildnis wieder verstärkt im Bewusstsein der Bevölkerung verankert wird.
Im Mittelpunkt stehen eine fundierte
und ganzheitliche Wissensvermittlung, das Aufzeigen von natürlichen
Zusammenhängen und das Erleben
von Wirkungsweisen zwischen Natur
und dem Menschen. Auf diese Weise
sollen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum verantwortungsvollen Handeln in und mit der Natur angeregt
werden. Zielgruppen sollen Jugendliche und Erwachsene, Interessensvereinigungen, Wirtschaftstreibende,
Biologen und Naturinteressierte sein.
Mit dem renommierten Wildnis-Institut „Wildniswissen“ aus Deutschland
hat sich der Leiter des Naturschutzzentrums, Siegfried Prinz, einen großen Partner geangelt. „Ab heuer wird
es laufend Seminare von ,Wildniswissen‘ in Bruck geben“, sagt Prinz. Und
so bietet das Naturschutzzentrum
nicht nur für Erwachsene Seminare
an, sondern auch für Kinder und Jugendliche.

Stadtfüchse –
7 bis 12 Jahre
Wildnis ist auch in und bei Städten
erfahrbar. In den Tagescamps, jeweils
5 Tage von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr,

Im Weitental werden heuer Seminare für Kinder und Jugendliche angeboten.

sollen Kinder Erfahrungen machen,
die ihre Verbindung zur Natur stärken und es ihnen erlauben, sich in der
Natur zu Hause zu fühlen. Die Nächte zuhause zu verbringen, macht es
gerade jüngeren Stadtfüchsen einfacher, das erste Mal an den Kursen
teilzunehmen. Der erste Kurs findet
vom 11. bis 15. Juli statt, den zweiten
Termin gibt es dann vom 29. August
bis 2. September. Die Kurskosten belaufen sich auf € 99,–.

Jugend Scout Camp
Das Feriencamp für 12- bis 16-Jährige
ist keine Ferienfreizeit im herkömmlichen Sinne, denn die Teilnehmer haben dabei keine Freizeit, sondern sind
den ganzen Tag und teilweise auch
abends mit den Dingen und Aufga-

ben beschäftigt, die sie von den Betreuern bekommen. Die Jugendlichen
werden rund um die Uhr von erfahrenen Mitarbeitern betreut. Termin: 21.
bis 28. August; Kosten: € 200,– plus
€ 140,– für Verpflegung und Übernächtigung.
Die Anmeldungsformulare und nähere Informationen gibt es unter www.
naturschutzzentrum.at

