
Für Jugendliche und junge Erwachsene 

zwischen 14 und 25 JahrenDas Projekt „Deine Zukunft ist grün!“ wird im Rahmen des ESF-Bundesprogramms „Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung befördern. Über grüne Schlüsselkompetenzen zu klima-  

und ressourcenschonendem Handeln im Beruf – BBNE“ durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit sowie den Europäischen Sozialfonds gefördert.

Über uns

Berufsorientierungs-WorkCamp  
auf Burg Rieneck

11. bis 16. Oktober 2020!

„Deine Zukunft ist grün!“ ist ein Projekt  

zur grünen Berufsorientierung. 

Unsere Arbeitswelt verändert sich im Zuge von Umwelt- und Gesellschaftswandel.  

Es wird immer mehr Berufe geben, die sich zukunftsweisend entwickeln müssen und 

werden. Was das heute bedeutet, wollen wir weitergeben: Es wird neue Berufe geben, 

andere werden wegfallen, verursacht durch Ressourcenknappheit und Klimawende.

Mit dem Projekt möchten wir einen wertvollen Beitrag zum notwendigen  

gesellschaftlichen und ökologischen Wandel leisten und zu einem bewussteren 

und nachhaltigem Lebensentwurf befähigen. 

Wir wollen euch auf die sich ändernden Bedürfnisse in der Berufswelt vorberei-

ten und euch für den Start in die Zukunft stärken.

 Infos und Anmeldung  

Nach Eingang der Onlineanmeldung versenden wir weitere Anmeldebögen an die an-

gegebene Anschrift. Erst mit Eingang der dann ausgefüllten Anmeldung kann eine kos-

tenfreie Teilnahme unsererseits im Rahmen der Förderbedingungen bestätigt werden.

Wenn du zwischen 14 und 25 Jahren alt bist, dann sei dabei.

Weitere Infos und die Anmeldung findest du unter gettorf.feripro.de  

oder auf unserer Homepage deine-zukunft-ist-gruen.de

Hast du noch Fragen? Dann melde dich gerne.

Deine Zukunft ist grün!

Wohnen, Leben und Arbeit gGmbH  

Kieler Chaussee 24 · 24214 Gettorf  

Telefon 04346 - 6022700  

auch@deine-zukunft-ist-gruen.de



In dem WorkCamp hast du die Möglichkeit,  
in mittelalterlicher Athmosphäre Berufe  
mit Zukunft zu entdecken. 

GERECHTER. BESSER.
Gemeinsam in der Gruppe 

wollen wir an Themen der 

Nachhaltigkeit und der Berufs-

orientierung arbeiten. Welche 

Branchen und Unternehmen 

schonen Ressourcen oder sind 

besonders aktiv im Klimaschutz 

und fit für die Zukunft?

Die Gruppe

Finde heraus, was 

dich interessiert und 

wo deine Stärken lie-

gen. Finde heraus, welche Berufe 

interessant sind und wie diese 

Berufe dich fit für die Zukunft 

machen.  Unsere Berufe im Fokus:       

 Landschafts- und Gartenbau. 

Du

Handwerk & WorkShops

In WorkShops  kannst du  

praktische Erfahrungen sammeln  

und deine eigenen Begabungen  

und Interessen erforschen.

✔	 Willst du einen Job mit Zukunft?

✔	 Willst du deinen Teil zum Umweltschutz beitragen?

✔	 Willst du ein besseres,  gerechteres Miteinander?

Dann pack es zusammen mit uns an. Wir informieren dich. 

Deine Zukunft ist grün!

Und es geht um dich! Wo ist 

dein Leben bereits nachhaltig, 

wo kann es nachhaltiger sein? 

Kann man das mit deinem  

(bevorstehenden) Berufsalltag 

zusammenbringen? Welche 

Interessen, Fähigkeiten und 

Fertigkeiten bringst du mit?

Grün

Und am Ende weißt du  

genauer, was du beruflich 

willst. Du lernst Leute kennen 

und kannst mit uns eine gute 

Zeit verbringen.


