Aufstand
Das Jugend-Umwelt-Festival
der NAJU Baden-Württemberg
30.05. bis 03.06.2018
15 bis 27 Jahre
in Waldenbuch

Projektbeschreibung
Der Aufstand ist ein jährlich stattfindendes verbandsübergreifendes Jugend-Umwelt-Festival unter
der Trägerschaft der Naturschutzjugend (NAJU) Baden-Württemberg e. V. und landesweit das
Einzige seiner Art. Dabei versammeln sich ca. 300 engagierte Jugendliche und junge Erwachsene
um zu zeigen, dass sie ihre Zukunft nicht in die Hände anderer legen wollen.
Unser allgemeines Ziel ist es, auf ökologische und soziale Missstände aufmerksam zu machen und
gleichzeitig Interesse an deren Problemlösung zu wecken und aktiv zu werden. Im Gegensatz zur
ursprünglichen Bedeutung des Wortes „Aufstand“ möchten wir friedlich und kreativ Anregungen
für eine nachhaltige Lebensweise und eine bessere Zukunft geben. Gleichzeitig soll auch Mut
gemacht werden, für die eigenen Ideen und Träume einzustehen und wenn nötig auch
„aufzustehen“. Zusammen möchten wir zeigen, dass es auch andere Wege gibt!
Unter dem Motto „Overshootday“ finden viele verschiedene Workshops (Vorträge,
Diskussionsrunden, Exkursionen) zum Informieren, Diskutieren und Aktiv werden statt:
Ressourcenverbrauch, Klimawandel, Artensterben, nachhaltiger Konsum… Aber auch was wir tun
können, um den Earth Overshoot Day nach hinten zu verschieben. Zusätzlich finden weitere
Workshops zu umweltpolitischen, naturkundlichen und sozialen Themen (Gewaltfreie
Kommunikation, Solidarische Landwirtschaft, Kräuterkunde) sowie zum Kreativ oder Sportlich
Aktiv werden (Theater, Schreibwerkstatt, Yoga, Klettern…) statt. Insgesamt sind ca. 50
verschiedene Workshops vorgesehen. Neben den Workshops bleibt viel Raum für eigene Ideen.
Jede*r kann seine Vorstellungen, Interessen und Kenntnisse in das Festival einfließen lassen.
Am Abend findet ein buntes, kulturelles Rahmenprogramm statt mit Bands, Improvisationstheater
oder einer Open Stage. Das vegetarische bzw. vegane Essen wird vor Ort aus ökologischen und
möglichst regionalen Lebensmitteln hergestellt.
Organisiert wird der Aufstand von einer ehrenamtlichen Planungsgruppe aus Jugendlichen und
jungen Erwachsenen. Bei den Planungstreffen erlernen sie Grundlagen zur Organisation einer
Großveranstaltung und setzen diese Kenntnisse direkt um, z. B. Öffentlichkeitsarbeit,
Organisations- und Planungsstruktur, Fundraising.
Um möglichst vielen jungen Menschen die Teilnahme am Jugend-Umwelt-Festival unabhängig
ihrer finanziellen Hintergründe zu ermöglichen, halten wir für sie die Kosten so gering wie möglich.
Lediglich für Essen und Getränke sind Beiträge zu entrichten. Hierdurch entsteht eine Finanzlücke,
die wir durch Zufinanzierung bzw. Sponsoring abdecken.
Um einen Eindruck des Festivals zu bekommen, hier der Link zu unserem Aufstandvideo!
https://www.youtube.com/watch?v=Sdxa7m_9rZw

Mehr Infos zum Aufstand:
(0711) 46 90 92-50
http://aufstand.naju-bw.de

