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«Ich habe eine
neue Welt entdeckt»
Benoît Renevey

Das Nachwuchs-Projekt «Kamera Natur» von Pro Natura Fribourg
hat zum Ziel, junge Menschen für ökologische Anliegen zu
sensibilisieren. Aufhänger ist ein populäres Medium: der Film.

Raus mit euch!
Ihre halbwüchsige Tochter oder ihr halbwüchsiger Sohn lässt sich
für die Natur begeistern und möchte seine Kenntnisse mit anderen Gleichgesinnten aus der ganzen Schweiz teilen? Stillen Sie
diese Neugierde und melden Sie Ihren Nachwuchs für eine Veranstaltung bei Pro Natura für Kinder ab zwölf Jahren an. Drei zweisprachige Wochenenden und Lager mit erfahrenen Leitungsteams
werden für 2019 geplant.
Die erste Veranstaltung ist für Abenteurer, die keine Angst
kennen: ein Ausflug in den Schnee mit dem Bau eines Iglus und
der Möglichkeit – aber nur für die Mutigsten! –, eine Nacht im
Iglu zu verbringen. Bei einer weiteren Veranstaltung dürfen sich
die Teilnehmer in Begleitung mit Experten für Permakultur die
Hände schmutzig machen. Im Sommer kommen dann die Wanderer mit einer mehrtägigen Rundwanderung in atemberaubenden Landschaften auf ihre Kosten. Wer es lieber gemütlicher mag,
der kann sich auch für ein Lager in einem Gruppenhaus anmelden.
Zum Abschluss der Saison stehen für die jungen Naturliebhaber
die Brunftrufe des Hirsches und andere Beobachtungen im Aletschwald auf dem Programm.
www.pronatura.ch/de/fuer-jugendliche-ab-12
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realisierten Jugendliche zusammen
mit Experten kurze Naturfilme.
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Ab Februar sind die Kurzfilme online:
www.pronatura-fr.ch/de/kamera-natur
Kinovorstellung: Festival du Film Vert in
Yverdon, Pro Natura Zentrum Champ-Pittet,
30. und 31. März 2019

