Trier im März 2008
Liebe Eltern,
heute hat Ihr Kind den Veranstaltungskalender zum „Trierer Zukunfts-Diplom für Kinder 2008“
erhalten. Unser Verein Lokale Agenda 21 Trier e.V. freut sich, dass das Zukunfts-Diplom in diesem
Jahr schon das fünfte Jubiläum feiert. Dazu konnten wir ein besonders umfangreiches Veranstaltungsangebot zusammen stellen.
Das wäre nicht möglich gewesen ohne die Zusammenarbeit mit den vielen beteiligten Einrichtungen
und ohne die finanzielle Unterstützung von der Nikolaus-Koch-Stiftung Trier, der Stadtjugendpflege
und weiteren Sponsoren!
Sie fragen sich vielleicht, was es mit dem Zukunfts-Diplom für Kinder auf sich hat?
Das umfangreiche Veranstaltungsangebot richtet sich an Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren. Im
Zeitraum von Mai bis September 2008 werden vielfältige Aktionen rund um das Thema Zukunftsfähigkeit und nachhaltige Entwicklung stattfinden. Ihr Kind kann neben bekannten Angeboten aus
den vergangenen Jahren - Themen wie fair gehandelte Schokolade, die Arbeit der Polizei oder die
Auswirkungen von Autoabgasen - auch dieses Jahr wieder ganz neue Veranstaltungen besuchen und
z.B. den Trierer Hafen erkunden, einen Lehmofen bauen oder etwas über die Steinzeit lernen. Ziel ist
es, dass Ihr Kind in den kommenden Monaten wenigstens sechs unserer Veranstaltungen besucht.
Dann nämlich, so sind wir überzeugt, ist es schon etwas besser für die Zukunft gerüstet und wir verleihen ihm deshalb im November sein Zukunfts-Diplom.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Ihr Kind unterstützen, damit es am „Trierer Zukunfts-Diplom
für Kinder“ teilnehmen kann. Dabei ist es wichtig, das Anmeldeverfahren zu beachten. Genaue
Informationen hierzu finden Sie im Kalender auf S. 3.
Bitte sorgen Sie auch 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. Bei vielen Veranstaltungen können auch Sie als Eltern teilnehmen und mit ihrem
Kind zusammen Neues entdecken.
Wenn Sie gerne mehr über das Zukunfts-Diploms und die weiteren Aufgaben unseres Vereins erfahren möchten, laden wir Sie herzlich ein zu einem
Eltern-Informationsnachmittag am 16. April 2007, ab 16.30 Uhr
in unserer Geschäftsstelle
Lokale Agenda 21 Trier e.V., Palaststraße 13, 1. Etage.
Ansonsten hoffen wir auf zahlreiche Beteiligung, damit wir im November 2008 wieder viele ZukunftsDiplome verleihen können. Über das genaue Datum und den Veranstaltungsort informieren wir Sie
natürlich rechtzeitig.
Mit freundlichen Grüßen,

Charlotte Kleinwächter
(Geschäftsführerin Lokale Agenda 21 Trier e.V.)
.
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