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Das Sommerferienprogramm „Ge-

stalte deine Zukunft! Ein Ferien-

programm für Weltretter*innen“

vermittelt den Kindern die 17 Ziele

für nachhaltige Entwicklung der

Agenda 2030 (Sustainable Deve-

lopment Goals, kurz SDGs) der

Vereinten Nationen in spannenden

interaktiven Mitmachangeboten.

Die 17 Nachhaltigkeitsziele wur-

den von den Vereinten Nationen

im Jahr 2015 festgelegt und traten

2016 in Kraft. Die politischen Ziel-

setzungen sollen dabei helfen, ak-

tuelle globale Problemlagen wie

den Klimawandel, Armut und Hun-

ger, Ungleichheit und Konflikte zu

lösen. Es geht um nachhaltige Ent-

wicklung auf ökonomischer, sozia-

ler wie ökologischer Ebene, dar-

um, dass in Zukunft alle Menschen

auf der Welt die gleichen Chancen

auf ein gesundes Leben in Frieden

und Sicherheit haben – und jede*r

kann dazu beitragen, dass dies

Wirklichkeit wird, selbst in kleinen

Schritten. Aber wie? Genau diese

Frage erforschen die Kinder in den

Mitmachaktionen. 

Ziel des Sommerferienpro-

gramms ist es, durch ein gemein-

sames Programm die Arbeit im

Bereich der Bildung für nachhalti-

ge Entwicklung in Hamm sichtbar

zu machen, die Kinder für die The-

men Nachhaltigkeit, Umweltschutz

und soziale Gerechtigkeit zu sen-

sibilisieren und ihnen Handlungs-

optionen sowie Perspektiven für

eine Welt von Morgen aufzuzeigen.

Weitere Informationen über die

Angebote, Kosten und die teilneh-

menden Partner*innen sind auf

www.fuge-hamm.de zu finden.

Das Programm wird auch auf den

Partner*innen-Webseiten veröf-

fentlicht und liegt zudem als ge-

druckte Version an öffentlich zu-

gänglichen Orten sowie bei den

beteiligten Akteur*innen aus. Die

Anmeldung für einzelne Angebote

läuft direkt über die beteiligten

 Akteur*innen und beachtet dem-

entsprechend die jeweils gültigen

Anforderungen der Corona-

Schutzverordnung.

Unser Beitrag zum
 Programm:

Alle unsere Angebote eignen sich

für junge Entdecker*innen zwi-

schen 8 und 12 Jahren und finden

bei FUgE (Oststraße 13) statt. Auf-

grund der Corona-Schutzverord-

nungen sind Anmeldungen zwin-

gend erforderlich.

Anmeldungen bis eine Woche

vor Veranstaltungsbeginn; Kurzfris -

tige Anfragen können bei noch

freien Plätzen ggf. berücksichtigt

werden. Bitte per mail an fuge@fu-

ge-hamm.de unter Angabe des

Namens und des Alters des Teil-

nehmenden sowie einer Kontakt-

telefonnummer anmelden. 

Sommerferienangebot „Gestalte deine Zukunft!
Ein Ferienprogramm für Weltretter*innen“ 
Dr. Katharina Rometsch

In diesem Jahr ist immer noch alles anders, darum haben sich FUgE Hamm, das Grüne Klassenzim-

mer des Maxiparks sowie weitere Akteur*innen des BNE-Netzwerks (Bildung für nachhaltige Entwick-

lung) dazu entschlossen, etwas Besonderes für Kinder von 8-12 Jahren auf die Beine zu stellen: ein

Ferienprogramm für Weltretter*innen!

Die Veranstaltungen finden

über die Sommerferien statt und

werden von den jeweils beteiligten

Akteur*innen eigenständig vorbe-

reitet und durchgeführt. Das Som-

merferien-Angebot orientiert sich

dabei an den Möglichkeiten und

Arbeitsschwerpunkten der Ak-

teur*innen. In der ersten Ferienwo-

che geht es gleich los: Ob Baum-

klettern, Upcycling, stadtökologi-

scher Rundgang, Schokodetektive

oder der Bau einer Solaranlage, für

alle ist etwas dabei. 



Auf Entdeckungstour!

Auf geht’s zu einer zweistündigen

stadtökologischen Entdeckungs-

tour in die Hammer Innenstadt!

Wir zeigen dir dabei Tiere und

Pflanzen und machen ein kleines

Experiment. Da wir zu Fuß unter-

wegs sind, bitte bequeme Schu-

he anziehen und ein Getränk mit-

bringen.

Termin: 

Mittwoch, 14. Juli 2021 

10.00-12.00 Uhr

Treffpunkt bei FUgE

Kosten: keine

Bist auch du ein*e
 Schokodetektiv*in?

Ein*e Schokodetektiv*in erforscht

alles, was man von Schokolade

wissen muss! Wir stellen zwar

 keine Schokolade her, aber du

erfährst, was für eine leckere

Schokolade wichtig ist. Wo

kommt der Kakao her? Welche

klimatischen Bedingungen be-

nötigt die Kakaopflanzen? …und

vieles mehr.

Termin: 

Mittwoch, 21. Juli 2021 

10.00-11.30 Uhr

Kosten: keine

Achtung 
Papierdetektiv*innen
gesucht

Willst du Papierdetektiv*in wer-

den? Hier erfährst du, wo unser

Papier eigentlich herkommt und

worin sich überall Papier ver-

steckt. Anschließend stellst du

beim Papierschöpfen dein eige-

nes kleines Papierkunstwerk her.

Termin:

Donnerstag, 8. Juli 2021 

10.00-11.30 Uhr oder

Donnerstag, 12. August 2021 

10.00-11.30 Uhr

Kosten: keine

Die Grünen Piraten –
 Anschlag auf die
 Baumriesen…

Du willst eine spannende Ge-

schichte rund ums Thema Papier

hören? Dann komm vorbei. Auch

heute darfst du selber Papier

schöpfen.

Termin: 

Donnerstag, 15. Juli 2021 

10.00-11.30 Uhr

Kosten: keine
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Die Termine:

Alle 

Termine 

sind für 

Kinder v
on 

8-12 Jah
ren 

geeignet
.

Die Grünen Piraten – 
„Plastikplage im 
Biebersee“

Wo kommt die Plastikplage im

Biebersee her? Was wissen wir

eigentlich über Plastik und was

können wir alles mit „Plastik-

Müll“ machen? Mach mit bei die-

sem bunten Vorlese-, Spiel- und

Bastelangebot und hilf den Grü-

nen Piraten, das Rätsel um den

Biebersee zu lösen!

Termin: 

Freitag, 9. Juli 2021

10.30-12.00 Uhr

Kosten: keine

Für Gartenkünstler*innen

Magst du Pflanzen? Findest du

auch, dass dein Zuhause etwas

mehr Grün vertragen könnte?

Dann komm vorbei! Wir gestalten

hängende Gärten, die nicht nur in

Brasilien total beliebt sind!

Termin: 

Dienstag, 20. Juli 2021

10.00-11.30 Uhr

Kosten: 2 Euro


