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Newsletter Frühling 2022

In dieser Ausgabe liefern wir Tipps rund um Garten und Natur.
Außerdem informieren wir Sie über neue Projekte sowie aktuelle

Entwicklungen in unseren laufenden Projekten und unserem
Bildungszentrum.

NEU: Fortbildungsreihe „Aktiv lernen und handeln“

Ob Abfallvermeidung, Strom sparen oder umweltbewusste Ernährung: Jugendliche lassen

sich auch in der Freizeit zum aktiven Lernen und Handeln im Sinne einer Bildung für

nachhaltige Entwicklung motivieren. Mit einer Workshop-Reihe zeigt das Projekt „Aktiv lernen

und handeln – Entwicklung und Verbreitung eines innovativen, digitalen Schulungskonzeptes

im Bereich BNE“ des WILA Bildungszentrum pädagogischen Fachkräften, wie sie dafür

Online-Konzepte entwickeln und umsetzen können.

mehr ...

Learning for Future: Klimahandeln auf die Ohren

Sechs Podien-Mitschnitte und neun Podcasts, die bis Mitte 2022 entstehen – damit will das

Projekt „Klimawandel: Learning for Future“ Sie an seiner Arbeit und seinen Erkenntnissen

teilhaben lassen. Mit ganz verschiedenen Menschen unterschiedlicher Fachrichtungen

diskutiert das Projekt, welches Wissen, welches Verständnis es zum Klimawandel braucht und

was es dafür an der Hochschule zu lernen gilt. Schauen bzw. hören Sie doch mal rein!

mehr ...

Tausende Gärten: Traumgarten für Mensch und Tier

Im Frühling ist die perfekte Zeit, um im Garten oder auf dem Balkon Lebensräume für Tiere zu

schaffen. Mit einem breiten Angebot befähigt das Projekt „Tausende Gärten – Tausende

Arten“ im Bundesprogramm Biologische Vielfalt jede und jeden, eine solche grüne Oase

selbst anzulegen. Mit dem neuen Naturgartenplaner des Projektes können

Hobbygärtner*innen beispielsweise ganz einfach ihren Traumgarten gestalten – und damit

Bienen, Schmetterlingen oder Vögeln ein Zuhause geben.

mehr ...

Gewerbegebiete im Wandel: Neue Themenhefte

In einer neuen Reihe finden engagierte Kommunen Beispiele und Empfehlungen auf dem

Weg zum nachhaltigen Gewerbegebiet. Bis Februar 2022 sind nach und nach fünf Hefte

entstanden mit Tipps zu den Themen: (1) Nachhaltigkeitspotenziale im Gewerbegebiet, (2)

Von der Beratung bis zur Umsetzung auf Firmenflächen, (3) Multifunktionale Flächen, (4)

Netzwerkbildung und Gebietsmanagement, (5) Erfolgsfaktoren und Hemmnisse.

mehr ...

PikoParks: So geht die Anlage

Mit einer neuen Veranstaltungsreihe zeigt der WILA Bonn, wie Kommunen,

Quartiersmanagement oder Wohnungsunternehmen gemeinsam Lebensräume für Tiere und

Begegnungsorte für Menschen schaffen können – mitten in Wohnquartieren.

mehr ...

WILA Bildungszentrum: Methoden to Go

Sechs kurze Trainings buchen, aus acht verschiedenen auswählen: Das ist die Idee hinter

dem neuen Veranstaltungsformat „Methoden to Go“. Hier können Trainer*innen,

Referent*innen oder Lehrkräfte ihre Methoden-Skills vertiefen – und jede Menge Tipps für

abwechslungsreichere Online-Seminare oder Workshops mitnehmen.

mehr ...
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