
 
Honorartätigkeit für  
 
das UmweltBildungsProjekt der BUND Naturschutz Kreisgruppe Main-Spessart 2019 
 

" Netzwerk des Lebens und der Vielfalt im Landkreis Main – Spessart“ 

Wir suchen für die Durchführung von Einzelangeboten für Schulklassen, Kindergärten, Exkursionen  

u.a. in 2019 (mit der Option der weiteren Beschäftigung) Umweltpädagogen/innen aus dem Be-

reich Biologie, Pädagogik, Geografie oder Ähnliches mit Erfahrungen in der umweltpädagogischen 

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.  

 

Aufgabenbereich:  

Erstellung und Durchführung eines dreistündigen Angebotes zum Thema „Netzwerk des Lebens 

und der Vielfalt im Landkreis Main - Spessart“. Der Schwerpunkt der von Ihnen durchgeführten 

Aktionen liegt auf Exkursionen in die Umgebung zur Naturbeobachtung und Kennenlernen heimi-

scher Tier- und Pflanzenarten. Die Teilnehmer sollen dabei motiviert und befähigt werden sich 

selbst Wissen anzueignen. Wir legen Wert auf eine Ausgewogenheit von Wissensvermittlung und 

spielerischem Erfahren.  

Es sind bereits erste Ideen und Vorlagen vorhanden, die konkretisiert und umgesetzt werden müs-

sen. Es sind insgesamt 40 Termine geplant. Dafür stehen aber noch weitere Mitarbeiter zur Verfü-

gung, sodass auf die/den Einzelne/n etwa 5-10 Veranstaltungen von April bis Oktober entfallen.  

 

Das Ziel unseres diesjährigen Projektes ist es wieder Grundkenntnisse zur heimischen Natur einem 

möglichst breiten Publikum zu vermitteln, um durch direkte Begegnungen mit der Natur die Be-

ziehung zur und die Achtung vor der erlebten biologischen Vielfalt zu stärken und zu intensivieren 

und eine emotionale Bindung herzustellen. Ganz nach dem Motto „Nur was man kennt, das 

schätzt und schützt man auch“.  Aber wir wollen uns auch auf die Suche begeben nach altem Wis-

sen und/oder Querbezügen im Brauchtum, der Musik und vielleicht Kunst, um ein möglichst um-

fassendes Netz des Lebens und der Vielfalt im Landkreis Main-Spessart zu knüpfen. 

Zugleich fördern wir Schlüsselkompetenzen, die die Teilnehmer motivieren und befähigen im Sin-

ne nachhaltiger Entwicklung verantwortungsbewusst mit unseren Lebensgrundlagen umzugehen 

und sich aktiv und kreativ an der Gestaltung einer lebenswerten Zukunft für alle zu beteiligen.  

 
Wir erbitten eine aussagekräftige Bewerbung mit Kostenangebot bis Montag, 4. März 2019  an:  
Conni Schlosser  
BUND Naturschutz in Bayern e.V., Kreisgruppe Main-Spessart  
Südring 2  
97828 Marktheidenfeld  
09391 8892  
bn-msp@t-online.de 


