
interessiert an ökologischen Themen?

besorgt wegen des Klimawandels?

auf der Suche nach Ideen für deine (berufliche)

Zukunft?

motiviert, dich für eine nachhaltigere Welt

einzusetzen?

Du bist...DEINE ZEIT 

FÜR'S KLIMA

 

Du willst...
deine Zeit sinnvoll nutzen?

neue Erfahrungen machen und mehr über

Umwelt, Naturschutz und Klima lernen?

Spaß haben und neue Freund:innen aus der

ganzen Welt kennenlernen?

Wir bieten dir...

einen kurzen Freiwilligeneinsatz von 2 bis 3

Wochen in internationalen Workcamps

die Möglichkeit, dich in vielseitigen ökologischen

Arbeitsprojekten zu engagieren

die fachliche Anleitung, um einen tatkräftigen

Beitrag zu Klima- und Umweltschutz zu leisten 

kostenfreie Unterkunft und Verpflegung

ein nettes und offenes Team von internationalen

Freiwilligen

Austausch in einem interkulturellen "learning

space"

Let's take action for climate protection!
 

 Anpacken für Wälder und Moore
... peacing the world together!

Internationale Naturschutzcamps

FINDE DEIN PROJEKT AUF:
WWW.IBG-
WORKCAMPS.ORG/CAMPS-
UMWELTSCHUTZ



"Wir befreiten Zäune von Bewuchs, bauten Zäune um
Jungbäume herum, räumten Flächen frei, damit die Rinder

sich ungestört durch den Wald bewegen können,
konstruierten Wurfhöhlen für Wildkatzen, legten zwei

Flächen trocken, um dort Futterstellen aufstellen zu können
und bauten ein großes Fabelwesen aus Holz, das in den

Wald gestellt wurde." 

- Johanna (23) über das Workcamp in Kappel

Grafenhausen 2021Moore sind mit ihrer einzigartigen Artenvielfalt nicht nur

vielfältige Lebensräume – sie sind auch echte

Klimahelden! Sie speichern doppelt so viel Kohlenstoff
wie alle Wälder der Welt. Doch sind Moore zunehmend

durch Nutzung und Entwässerung bedroht. 

IBG kooperiert seit 2016 mit der Stiftung Natur und
Umwelt Rheinland-Pfalz und dem Nationalpark
Hunsrück-Hochwald. Und das mit Erfolg: Unsere

internationalen Freiwilligen haben inzwischen so viele der

alten Entwässerungskanäle verfüllt, dass sich das

Hochmoor des Nationalparks langsam aber sicher erholt.

Wiedervernässung der Moore im
Nationalpark Hunsrück-Hochwald

PROJEKTE

IN DEUTSCHLAND 

"Neben dem Freihalten von Biotopflächen (im
Besonderen das Entfernen von Faulbäumen und

Springkraut), gehörten auch diverse Forstarbeiten
zu unseren Aufgaben. Besonders das professionell

angeleitete, aber selbstständig durchgeführte
Fällen von Bäumen sorgte bei einigen Teilnehmern für

Motivation und setzte bestimmt eins von
vielen Highlights während der drei Wochen im Schwarzwald.
Der Projektpartner bemühte sich zudem um Abwechslung in

der Arbeitsgestaltung. Außerdem bereicherte uns der
zuständige Förster mit verständlichen und praxisnahen

Erläuterungen, welche Rolle unsere Tätigkeit bei der Forst-
und Feuchtbiotop-Pflege spielt."

- Tobias (28) über das Workcamp in Lauterbach 2016

Biotopschutz im Mittleren 
Schwarzwald

Wilde Weiden in den Auen der
Oberrheinebene

Naturschutz und Engagement kennen

keine Grenzen: Entdecke

Naturschutzcamps in über 30 Ländern!

FINDE DEIN PROJEKT AUF:
WWW.IBG-WORKCAMPS.ORG/CAMPS-

UMWELTSCHUTZ

https://snu.rlp.de/de/startseite/

