
Unterstützer für die Jungen Naturwächter gesucht! 

 
                     

 
 

Kurztext: 
 
 
Für den Naturschutz in Sachsen wird dringend Nachwuchs gebraucht! 
Glücklicherweise gibt es eine ganze Reihe wissbegieriger junger Leute, die ihre 
Um-Welt erkunden und sich für die Natur stark (und klug) machen möchten.  
Damit sie diese Passion leben können, brauchen sie Angebote, in denen sie das 
nötige Wissen und die erforderlichen Kompetenzen erwerben  können. Das 
Projekt „Junge Naturwächter Sachsen“ liefert den passenden Rahmen dafür.  
Wärst Du bereit, Teil der Naturwächter-Gemeinschaft zu werden und den jungen 
Leuten auf ihrem Weg zum Naturschützer zur Seite zu stehen? Möchtest du dafür 
etwas von Deinem wertvollen Wissen oder Deiner kostbaren Zeit abgeben? Dann 
unterstütze die Jungen Naturwächter bei ihrem „Abenteuer Natur“!  
 
 
WEN WIR SUCHEN 

Freiwillige/r Helfer/in im Projekt kann jede/r sein: Die Biologin, die die 
Naturwächter auf Bibererkundung ins Revier mitnimmt; der Sachkundelehrer, 
der viel über sein heimliches Hobby „Amphibien“ zu berichten weiß; die 
Naturschutzhelferin, die zur Exkursion in ihr Schutzgebiet einlädt; der 
Naturgärtner, der seine Leidenschaft für Botanik an andere weitergeben möchte; 
die Köchin, die Lust hat, mit Kindern aus gesammelten Wildkräutern eine Suppe 
zu zaubern; der Schreiner, der Holz für Vogelhäuser spendiert und den 
Naturwächtern womöglich gleich noch beim Zusammenbauen hilft; die Jägerin, 
die zeigt, was ihr Hobby mit Naturschutz zu tun hat. Es müssen aber auch keine 
Spezialfähigkeiten mitgebracht werden. Selbst der Fahrer mit Auto, der die 
jungen Engagierten mobil macht, oder die Omi, die den Anleitern als 
„Assistentin“ und „guter Geist“ bei der Arbeit zur Seite steht, helfen enorm.  

 
WAS DU GIBST 

Egal ob einmalig oder regelmäßig, du hilfst uns dabei, die Jungen Naturwächter 
fit für den Naturschutz zu machen. Mit deiner tatkräftigen Unterstützung können 
wir gemeinsam etwas Gutes für die Jungen Naturwächter und die Umwelt tun! 
Als freiwillige/r ehrenamtliche/r Unterstützer/in der Jungen Naturwächter wirst 
Du von den Akteuren – in vielen Fällen Naturschutzstationen – in ihr Netzwerk 
aufgenommen und engagiert, um deren Angebote für Kinder und Jugendliche zu 
erweitern. Du wirst in interaktiven Workshops und Projekten dein Wissen an 
Kinder in altersgemäßer Art weitergeben oder bei ihrer Betreuung helfen können. 
Mit deinem Angebot trägst du dazu bei, dass die Kinder und Jugendlichen auf 

< 



abwechslungsreiche Weise einen wachsenden Schatz an Wissen und spannenden 
Erfahrungen über die Natur erlangen können. 
 
 
WAS DU BEKOMMST 

… neben dem guten Gefühl, die Jungen Naturwächter in Ihrer Ausbildung zu 
unterstützen und dein Wissen an sie weiter zu vermitteln, kannst Du für einen 
Tag (oder regelmäßig) Teil der RegioCrowd-Gemeinschaft werden und mit uns 
faszinierende Momente in der Natur verleben. Du tauschst für ein paar Stunden 
Alltag oder virtuelle Realität gegen praktische und ganz konkrete Mithilfe beim 
Schutz der heimischen Flora und Fauna ein, lernst neue Leute kennen und 
erfährst Interessantes. Es tut Dir gut und Du tust Gutes! 
 
 
ORTE, AN DENEN DU DICH ENGAGIEREN KANNST 

 
Verschaffe dir hier einen Überblick über die aktuellen Kurse der Jungen 
Naturwächter und welche Naturschutzstationen die Kurse wo anbieten: 
 
https://www.lanu.de/de/Naturschutzstationen/Engagement-im-
Naturschutz/Junge-Naturwaechter-Sachsen.html 
 
Die Termine und Kurse finden regelmäßig statt und werden kontinuierlich 
erweitert.  
 
 
 
 

MEHR INFORMATIONEN 
 
Du hast Zeit und Lust Dich bei diesem Projekt zu engagieren und die 
Jungen Naturwächter zu unterstützen?  
 

Nimm Kontakt zu uns auf, damit wir Dir helfen können, einen passenden 
Anbieter in deiner Nähe zu finden: 

 
Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt 
Simona Kahle 
 
Simona.Kahle@lanu.sachsen.de 
 
Tel. 0351 81416-613 
 
 
Webseite: https://jungenaturwaechter.de/ 
 
Darüber hinaus sind die JuNas auch auf Instagram, Youtube und bei 

Facebook zu finden. 
 


