Trier im April 2013

Liebe Eltern,
heute hat Ihr Kind von uns den Veranstaltungskalender 2013 zum ZukunftsDiplom für
Kinder erhalten. Dank der Unterstützung von vielen Seiten konnte unser Verein Lokale
Agenda 21 Trier das Programm dieses Jahr bereits zum zehnten Mal organisieren.
Im Fokus der Veranstaltungsreihe stehen wie jedes Jahr die Themen Zukunftsfähigkeit und
nachhaltige Entwicklung. Das neue Programm beinhaltet neben bereits bewährten Klassi
kern wie der MüllbergExpedition, der RathausFührung und Kinobesuchen auch viele neue
und spannende Angebote, z.B. das Roboterforschungslabor, einen ElefantenWorkshop oder
eine Windwanderung. Einige richten sich an die ganze Familie, so gibt es ein Wildnis
ErlebnisWochenende, das Weltbürgerfrühstück und einen Ausflug zu den Gerolsteiner Dolo
miten.
Sollte Ihr Kind mit seiner Klasse eine Veranstaltung im Rahmen vom Grünen Klassenzimmer
besuchen, bekommt es auch dort einen Stempel für den ZPass.
Wie Sie Ihr Kind dabei unterstützen können, am Trierer ZukunftsDiplom für Kinder teilzu
nehmen, ist detailliert im Programmheft auf S. 5 erklärt. Im Interesse aller Beteiligten sorgen
Sie bitte dafür, dass Ihr Kind rechtzeitig angemeldet wird und verlässlich zu den angemelde
ten Veranstaltungen erscheint.
Es ist den Veranstaltern und uns sehr wichtig, dass Ihre Kinder sich die Veranstaltungen 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 es bei insgesamt sechs der angebotenen Aktionen mitgemacht hat, verleihen wir ihm als
Anerkennung für das neu erworbene Wissen im November sein ZukunftsDiplom. Zu der
Diplomfeier verschicken wir rechtzeitig Einladungen.
Hat vielleicht eines Ihrer älteren Kinder schon am ersten ZukunftsDiplom 2004 teilgenom
men? Uns interessiert anlässlich des zehnjährigen Jubiläums, was aus den ZukunftsDiplom
Kindern der ersten Stunde geworden ist und ob sie sich noch daran erinnern. Wir würden uns
sehr über ein Feedback der nun schon erwachsenen Kinder freuen!
Jetzt aber wünschen wir Ihrer Familie viel Spaß beim ZukunftsDiplom und freuen uns schon
heute auf die gemeinsame Abschlussveranstaltung.
Mit freundlichen Grüßen,

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