Trier im April 2005
Liebe Eltern,
heute hat Ihr Kind den Veranstaltungskalender zum „Trierer Zukunfts-Diplom für Kinder 2005“
erhalten. Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr organisiert es der Lokale Agenda 21 Trier e.V.
auch 2005 wieder in Zusammenarbeit mit vielen Einrichtungen. Wir möchten die Gelegenheit nutzen,
Ihnen unser Vorhaben kurz zu erläutern und Sie um Unterstützung zu bitten.
Das umfangreiche Veranstaltungsangebot richtet sich an Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren. Im
Zeitraum von Mai bis September 2005 werden vielfältige Aktionen rund um das Thema
Zukunftsfähigkeit und nachhaltige Entwicklung stattfinden. Ihr Kind kann an verschiedenen
Veranstaltungen teilnehmen und dabei spielerisch lernen, wie unser Wetter entsteht, was soziale
Gerechtigkeit bedeutet oder welche Auswirkungen Autoabgase haben. Es kann an Exkursionen im
Wald, zu Windkraftanlagen oder in ein Sonderabfallzwischenlager teilnehmen. Kreativ-Workshops,
Pflanzungen von Obstbäumen, Stadtführungen, Kinobesuche oder ein Besuch beim
Oberbürgermeister – das Angebot kennt fast keine Grenzen. Hat Ihr Kind in den kommenden
Monaten wenigstens sechs unserer Veranstaltungen besucht, so erhält es am Ende des Jahres sein
Zukunfts-Diplom.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Ihr Kind unterstützen, damit es am „Trierer Zukunfts-Diplom
für Kinder“ teilnehmen kann. Aufbauend auf den Erfahrungen des vergangenen Jahres haben wir
das Anmeldeverfahren geändert:
- Eine Anmeldung ist in der Regel nur in einem Zeitraum von vier bis zwei Wochen vor der jeweiligen
Veranstaltung möglich.
- Die Anmeldeform (Post, Tel., Fax oder E-Mail) wird jeweils durch den Veranstalter bestimmt. Sie
finden hierzu die möglichen Kontaktdaten im Veranstaltungskalender bei den jeweiligen
Veranstaltungsbeschreibungen.
Bitte sorgen Sie dafür, dass ihre Kinder verlässlich zu den Veranstaltungen erscheinen oder bei
Nicht-Teilnahme in jedem Fall vorher abgemeldet werden! Auf diese Weise können noch Kinder
berücksichtigt werden, die auf einer Warteliste stehen.
Am besten studieren Sie gleich mit Ihrem Kind den Kalender und suchen mit ihm zusammen sechs
Angebote heraus. Einige Veranstaltungen werden explizit als Familienveranstaltungen angeboten –
Sie sind also herzlich eingeladen.
Sollten Sie noch Fragen zu unserem Projekt haben, dann stehen wir hierfür natürlich
gerne zur Verfügung. Ansonsten hoffen wir auf zahlreiche Beteiligung, damit wir am
Ende des Jahres wieder viele Zukunfts-Diplome verleihen können.
Mit freundlichen Grüßen,

Hans Harwardt
1. Vorsitzender

Charlotte Kleinwächter
Geschäftsführerin
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