
mach Grün! wird gemeinsam umgesetzt von:

Das Projekt »mach Grün! Zukunft in deiner Hand« wird im Rahmen des ESF- 
Bundes programms »Berufsbildung für nachhaltige  Entwicklung befördern. 
Über grüne Schlüsselkompetenzen zu klima- und ressourcenschonendem Han-
deln im Beruf  BB E« durch das Bundesministerium für mwelt  aturschutz 
und nukleare Sicher heit sowie den Europäischen Sozialfonds gefördert.

KONTAKT
mach Grün!
Zukunft in Deiner Hand
www.machgruen.de

VSB gGmbH
Industriestraße 5
51545 Waldbröl
Telefon 02291 926 4114
machgruen@vsb-ggmbh.com
www.vsb-ggmbh.com

• 14. bis 18. Oktober 2019
• Im LVR-Freilichtmuseums Lindlar
• Mit ca. 20 anderen Jugendlichen 
•  Workshops, Exkursionen, Übernachtung, 

Essen und Trinken, Freizeit und durch-
gängige Betreuung durch Teamer*innen

•  Das Camp wird gefördert von der EU
und dem Bundesumweltministerium und 
ist daher für dich kostenfrei. 

DAS CAMP

Kostenfreies
Workcamp in den Herbstferien

für 14- bis 17-Jährige
im LVR-Freilichtmuseum Lindlar

Green Building

For Future
14. bis 18.

Oktober 2019



zum Greening der Berufe sind für dich, wenn du

•  in den Schulferien was erleben willst:
  gemeinsam arbeiten  ction machen

Spaß haben!

•  was Brauchbares, ein »Bauwerk« gestalten willst:
  mit deinen Händen  mit Werkzeug oder 

aschinen  für den Garten »Essbares Lindlar« 
oder für dich!

•  was erfahren willst:
  über die Zukunft der Berufe  z. B. im Handwerk  

über achhaltigkeit  mwelt- und limaschutz 
in usbildung und Beruf!

Hand anlegen und sägen  hämmern  schrauben 
und bauen. Das  was wir aus einem Haufen 
altem Baumaterial und Resten zustande 
bringen  wird den Bürgergarten »Essbares 
Lindlar« bereichern. 

Viel Raum für Ideen, Kreativität und Engagement!
Schauen  wie im LVR-Freilichtmuseum rec celt 
und gebaut wird  oder wie Handwerker innen 
vor rt nachwachsende Rohsto e im ußen- 
und Innenbereich einsetzen

Viel Input für Einsichten und Pläne!
m Lagerfeuer mit Fachleuten über ihre 

Berufswege und ihre Einsichten sprechen

Viel Erfahrung und gute Kontakte!
ufregende Tage mit anderen ugendlichen 

in einer Museumsherberge mit viel Platz für 
Bogenschießen und Spiele

Viel Ferienspaß!

Balken  Bretter  Bruchsteine  gut genug
für eine Bude oder für ein ganzes Haus?
Wie geht eigentlich achhaltigkeit beim Bauen? 
Wie schont man Ressourcen und wie baut
man »anders«?

•  Weil dich interessiert
wie du später einmal arbeiten wirst.

•  Weil du auch im Beruf was für mwelt
lima und Menschen tun willst.

•  Weil du Berufe einfach mal
anders entdecken willst.

 Du bist zwischen 14 und 1  ahre alt.
 Du wohnst in ordrhein-Westfalen.

•  Melde Dich an oder frage nach unter 
machgruen@vsb-ggmbh.com!

DAS MACHEN WIR

      DAS THEMA

         WARUM MITMACHEN?

https://machgruen.de/2019/05/23/

green-building

      MITMACHEN? JETZT ANMELDEN!       DIE WORKCAMPS ...

Hi!


