Bremen, den 15. September 08

Veranstaltungsankündigung

Natur und Umwelt erforschen,
entdecken und erfahren
swb-Umweltcamp findet zweimalig in den
Herbstferien statt
„Erforsche, erfahre und entdecke Natur und Umwelt“, so heißt es in den
Bremer Herbstferien 2008. Jeweils vom 13.-17.10. und vom 20.-24.10.
bietet die Umwelt Bildung Bremen im Licht- und Luftbad auf dem
Stadtwerder ein abwechslungsreiches, spannendes und spaßiges
Programm für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren an. Erfahrene
Umweltbildnerinnen und Umweltbildner sorgen dafür, dass die grauen
Zellen auch in den Ferien nicht abgeschaltet werden. Das swbUmweltcamp bietet für jeweils 30 Kinder ein interessantes Programm, das
dank der Unterstützung der swb zweimalig in den Herbstferien jeweils von
Montag bis Freitag ab 9.00 Uhr stattfinden kann. Ab 8.00 Uhr gibt es bei
Bedarf auch eine Frühbetreuung für Berufstätige.
Neben Experimenten rund um das feuchte Element Wasser, einer
Naturrallye und kreativen (Natur-)Kunstaktionen steht u.a. die intensive
Erforschung des Bodens und seiner Lebewesen auf dem Programm.
Vielleicht schaffen es die Kinder sogar einen Heißluftballon in die Luft
steigen zu lassen, ein Feuer ganz ohne Streichhölzer zu entzünden oder
mit einem selbst gebastelten Staubsauger Insekten zu fangen. Spannende
Exkursionen runden das Programm ab. So kann z.B. die Frage, wo unsere

Abfälle aus dem Gelben Sack landen, von den Kinder nach einer
interessanten Exkursion zur Sortieranlage für Gelbe Säcke beantwortet
werden. Ein weiterer Ausflug führt zur Baustelle am Weserwehr, wo sich
die Kleinen spielerisch mit der Energiegewinnung aus Wasser beschäftigen
und einiges über den Fluss vor unserer Haustür erfahren werden. Für das
leibliche Wohl ist mit einem biologischen Mittagessen ebenfalls gesorgt.
Das swb-Umweltcamp kostet inklusive des täglichen Mittagessen 59,- €,
Geschwisterkinder zahlen 29.- €. Weitere Infos zum swb-Umweltcamp
und ein Anmeldeformular zum Ausdrucken finden sich auf der Homepage
www.umweltbildung-bremen.de. Weitere Fragen und Anmeldungen nimmt
die Umwelt Bildung Bremen auch unter der Telefonnummer 0421-70 70
100 gerne entgegen.
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