
Statt Flucht – 

Ankommen in der Natur 
Nachhaltige integrative Erfahrungen für junge Geflüchtete an einem 

Lernort für ökologische Inhalte 

 

Neu in Deutschland angekommene Kinder und Jugendliche aus 

anderen Kulturen erleben in Deutschland größtenteils auch eine andere 

Umwelt - und einen anderen Naturraum.  

Diesen Fakt nimmt unser vom Land NRW gefördertes Projekt auf, um 

insbesondere Kindern und Jugendlichen mit Flüchtlingshintergrund ein 

Gefühl für die Unterschiede der Natur Deutschlands in Bezug zu ihren 

Heimatländern zu vermitteln. Dies exemplarisch an der Region Eifel und 

ihren natürlichen Besonderheiten. Durch gelebte Erfahrung und in den 

Naturraum eingebettete Erlebnisse, wird in diesem ökologischen 

Erfahrungsfeld jungen Geflüchteten bis zu einem Alter von 26 Jahren die 

Möglichkeit gegeben, Natur und Kultur zu verstehen, sie integrativ zu 

erleben und nachhaltig mit ihnen zu interagieren.  

Nicht nur deutsche Kinder und Jugendliche brauchen Möglichkeiten, 

zielgruppenorientiert, lernortgerecht und bedürfnisgerecht zu (er)leben. In 

der Eifel, in der noch große naturbelassene Flächen zu finden sind und wo 

die Seminare durchgeführt werden, gibt es sehr gute Voraussetzungen, 

Natur, Werte und Möglichkeiten Deutschlands zu vermitteln und zu 

erfahren.  

In dieser natürlichen und ruhigen Atmosphäre können Kinder und 

Jugendliche nachhaltig mit allen Sinnen lernen und sich innerhalb der 

Gruppe neue Horizonte erschließen. Es wird auf die soziale und regionale 

Herkunft der Teilnehmerinnen und Teilnehmer geachtet und Rücksicht auf 

ihren je speziellen Migrationshintergrund genommen.  

Den jungen Geflüchteten stehen kompetente Ansprechpartner und 

Durchführende eines multiprofessionellen Teams u.a. aus diplomierten 

PädagogInnen, zertifizierten NaturführerInnen und systemischen 

BeraterInnen zur Seite.  

Anmelden können sich Gruppen junger Geflüchteter in der Obhut 

gemeinnütziger Träger und/oder Trägern der freien Jugendhilfe bis zu 

einem Alter von 26 Jahren. Die Gruppengröße sollte mindestens 5 und 

maximal 15 Personen umfassen.  

Ein nicht ganz unwichtiges Detail:  

Das Seminar ist, dank der öffentlichen Förderung, für alle Teilnehmenden 

kostenfrei. Lediglich An- und Abreise sind selbst zu organisieren.  

Wir freuen uns über Ihre Anmeldungen! 

 

 

 

 



Kontakt 

Wenn Sie Interesse an unserem Angebot haben und weitere 

Informationen wünschen oder sich anmelden möchten, 

schreiben Sie bitte eine Mail an Info@dpsg-ac.de mit dem 

Betreff „Statt Flucht- Ankommen in der Natur“.  

Wir danken Ihnen im Voraus für Ihr Interesse. 

Organisatorisches  

Zeiten:  

Die Seminarzeiten 2016 sind individuell zu erfragen bzw. zu 

vereinbaren. Es sind Seminare in der Dauer von einem bis zu 

fünf Tagen möglich.  

Teilnehmer/innen:  

Eingeladen sind junge Geflüchtete bis zu einem Alter von 26 

Jahren  

Teilnahmevoraussetzungen:  

Die Teilnehmenden sollen nicht älter als 26 Jahre sein. Ein 

Vorgespräch zur Gruppe mit verantwortlichen 

AnsprechpartnerInnen des anmeldenden Trägers muss 

gewährleistet sein. Je nach Gruppe ist es dann möglich, dass 

eine Betreuungsperson des anmeldenden Trägers bei dem 

Seminar durchgängig anwesend sein sollte.  

 

Kosten:  

Es entstehen Ihnen keine Kosten, außer denen der selbst zu 

organisierenden An- und Abreise.  

Kleidung:  

Bitte festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung nutzen. 
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