Trier im März 2012

Liebe Eltern,
heute hat Ihr Kind von uns den Veranstaltungskalender 2012 zum ZukunftsDiplom für Kinder
erhalten. Dank der Unterstützung von vielen Seiten konnte unser Verein Lokale Agenda 21 Trier
das Programm bereits zum neunten Mal organisieren.
Im Fokus der Veranstaltungsreihe stehen wie jedes Jahr die Themen Zukunftsfähigkeit und nach
haltige Entwicklung. Das neue Programm beinhaltet neben den bereits bewährten Klassikern wie
spannende Exkursionen im Wald, kochen wie in der Steinzeit und Kinobesuche, auch viele neue
und spannende Angebote, z.B. im Krankenhaus oder ein Aktionstag Sonnenenergie. Einige richten
sich an die ganze Familie, z.B. ein WildnisErlebnisWochenende oder die Erkundung von Eishöh
len. Wenn Ihr Kind mit seiner Klasse eine Veranstaltung im Rahmen vom Grünen Klassenzimmer
besucht, kann es sich auch dort einen Stempel für den ZPass geben lassen.
Ganz besonders möchten wir Sie auf unsere zweitägige KinderZukunftskonferenz aufmerksam
machen. Unser Verein veranstaltet diese gemeinsam mit dem mobile spielaktion e.V. am 1. und 2.
Oktober diesen Jahres (s. Nr. 99). Unter dem Motto „Mit Kinderaugen – Ideen haben und gemein
sam umsetzen“ sammeln die Kinder Ideen zur Zukunft und Entwicklung in Trier und überlegen,
was sie davon selbst umsetzen können. Diese Zukunftskonferenz ist übrigens auch Teil unseres
Jahresprogramms „Rio +20“, mit dem wir an die UNKonferenz für Umwelt und Entwicklung in
Rio de Janeiro erinnern. Damals wurde die Agenda 21 mit dem Leitbild der nachhaltigen Entwick
lung beschlossen, die in unseren Augen keineswegs an Aktualität verloren hat. Informieren Sie
sich doch mal auf unserer Homepage www.la21trier.de/rioplus20 über das ganze Programm, das
für jede Altersstufe interessante Veranstaltungen offeriert und eine Art ZukunftsDiplom für Er
wachsene ist.
Wie Sie Ihr Kind dabei unterstützen können, am Trierer ZukunftsDiplom für Kinder teilzuneh
men, ist detailliert im Programmheft auf S. 5 erklärt. Im Interesse aller Beteiligten sorgen Sie bitte
dafür, dass Ihr Kind verlässlich zu den angemeldeten Veranstaltungen erscheint oder rechtzeitig
abgemeldet wird.
Es ist den Veranstaltern und uns sehr wichtig, dass Ihre Kinder sich die Veranstaltungen, die sie
besuchen, selbst aussuchen. Freiwilligkeit ist ein wichtiges Prinzip beim ZukunftsDiplom, damit
die Kinder mit Spaß und Interesse dabei sind. Am besten durchforsten Sie gleich zusammen mit
ihrem Kind das neue Programmheft!
Wenn Ihr Kind bei insgesamt sechs der angebotenen Aktionen mitgemacht hat, verleihen wir ihm
als Anerkennung für das neu erworbene Wissen am 18. November 2012 in den Viehmarktthermen
das ZukunftsDiplom. Zu dieser Veranstaltung verschicken wir rechtzeitig Einladungen.
Jetzt möchten wir Ihrer Familie viel Spaß beim ZukunftsDiplom wünschen und freuen uns schon
heute auf die gemeinsame Abschlussveranstaltung.
Mit freundlichen Grüßen,

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

Lokale Agenda 21 Trier e.V. * Palaststr. 13 * 54290 Trier * Tel.: 0651 – 99 177 53 * e-Mail: info@la21-trier.de

