Trier im März 2009
Liebe Eltern,
heute hat Ihr Kind den Veranstaltungskalender zum „Trierer Zukunfts-Diplom für Kinder
2009“ erhalten, das unser Verein Lokale Agenda 21 Trier e.V. bereits zum sechsten Mal
organisiert. Wieder 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 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 der 1. - 6. Klasse. Im
Zeitraum von Mai bis September 2009 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 Feuerwehr oder die Geschichte von Trier - auch dieses Jahr
wieder ganz neue Veranstaltungen besuchen und z.B. ein Bergwerk erkunden, ein indisches
Fest feiern oder etwas über Fledermäuse 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 am 15. November sein Zukunfts-Diplom.
Bitte unterstützen Sie Ihr Kind, 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.
Es ist wichtig, 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.
Außerdem ist es uns und den vielen Veranstaltern ein Anliegen, dass Sie Ihre Kinder bei
der Auswahl der Veranstaltungen beteiligen. Denn die Erfahrung lehrt, dass Lernen vor
allem dann Spaß macht und erfolgreich ist, wenn es freiwillig erfolgt. Dies ist auch Prinzip
beim Zukunfts-Diplom.
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.
Ausführliche Informationen zum Zukunfts-Diplom und zu unserem Verein finden Sie auf
unserer Homepage (www.la21-trier.de oder www.zukunftsdiplom.de).
Ansonsten hoffen wir auf zahlreiche Beteiligung, damit wir am 15. November 2009 wieder
viele Zukunfts-Diplome verleihen können. Über den genauen Veranstaltungsort informieren
wir Sie natürlich rechtzeitig.
Mit freundlichen Grüßen,

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