
natUrSchUtZZentrUM

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.

AkADEMIE fÜr NATur uND EThIk

das steiermarkweit tätige natur-
schutzzentrum in Bruck an der Mur 
hat in seinem 30-jährigen Bestehen 
neben der auffang- und pflegesta-
tion für geschützte Vögel und Säu-
getiere schon immer bildungs- und 
artenschutzrelevante projekte entwi-
ckelt 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 Bewusst-
sein der Bevölkerung verankert wird. 
im Mittelpunkt stehen eine fundierte 
und ganzheitliche Wissensvermitt-
lung, das aufzeigen von natürlichen 
Zusammenhängen und das erleben 
von Wirkungsweisen zwischen natur 
und dem Menschen. auf diese Weise 
sollen teilnehmerinnen und teilneh-
mer zum verantwortungsvollen han-
deln in und mit der natur angeregt 
werden. Zielgruppen sollen Jugend-
liche und erwachsene, interessens-
vereinigungen, Wirtschaftstreibende, 
Biologen und naturinteressierte sein.

Mit dem renommierten Wildnis-insti-
tut „Wildniswissen“ aus deutschland 
hat sich der leiter des naturschutz-
zentrums, Siegfried prinz, einen gro-
ßen partner geangelt. „ab heuer wird 
es laufend Seminare von ,Wildniswis-
sen‘ in Bruck geben“, sagt prinz. Und 
so bietet das naturschutzzentrum 
nicht nur für erwachsene Seminare 
an, sondern auch für Kinder und Ju-
gendliche.

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, 
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sollen Kinder erfahrungen machen, 
die ihre Verbindung zur natur stär-
ken und es ihnen erlauben, sich in der 
natur zu hause zu fühlen. die näch-
te zuhause zu verbringen, macht es 
gerade jüngeren Stadtfüchsen ein-
facher, 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 be-
laufen sich auf € 99,–. 

JUGend ScOUt caMp

das Feriencamp für 12- bis 16-Jährige 
ist keine Ferienfreizeit im herkömmli-
chen Sinne, denn die teilnehmer ha-
ben dabei keine Freizeit, sondern sind 
den ganzen tag und teilweise auch 
abends mit den dingen und aufga-

ben beschäftigt, die sie von den Be-
treuern bekommen. die Jugendlichen 
werden rund um die Uhr von erfahre-
nen Mitarbeitern betreut. termin: 21. 
bis 28. august; Kosten: € 200,– plus 
€ 140,– für Verpflegung und Über-
nächtigung.

die anmeldungsformulare und nähe-
re informationen gibt es unter www.
naturschutzzentrum.at

Im Weitental werden heuer Seminare für Kinder und Jugendliche angeboten.


