Spielraum UmweltBildung e.V. (S.U.B.)
S.U.B. bietet einen Treffpunkt für Menschen, die an
Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen interessiert sind.
Mitglieder aus verschiedenen Berufsfeldern bringen
ihre
Erfahrungen
und
Anregungen
in
das
Vereinsleben ein.
Seit Sommer 2003 treffen wir uns regelmäßig, und seit
Mai 2007 sind wir ein eingetragener, gemeinnütziger
Verein.
Unser Ziel besteht darin, den untrennbaren
Zusammenhang zwischen Mensch, Natur und
Gesellschaft zu beleuchten. Die Ergebnisse wollen wir
bekanntmachen und in bewusstes Handeln einfließen
lassen.

Wir bieten:
•
•
•
•

Exkursionen
Vorträge
Projektwochen
regelmäßige offene Treffen zum Austausch

und
Nachhaltigkeitsthemen
für
zu
Umweltverschiedene Zielgruppen an. Außerdem beteiligen
wir uns auch an größeren Veranstaltungen (z.B. am
Umweltaktionstag
der
Stadt
Marburg)
mit
Informationsständen und Umwelt-Spiel-Angeboten.
Alle, die sich für die Aktivitäten unseres Vereins
interessieren, sind herzlich willkommen.

Mitmachen!
Hast Du Interesse an Themen der Umweltbildung, der Bildung für
Nachhaltige Entwicklung oder einfach Spaß daran, Menschen
Themen zum Umwelt- und Naturschutz zu vermitteln?

Du…
• würdest Dich gerne im Bereich der Bildung für Nachhaltige
Entwicklung engagieren, hast aber keine Mitstreiter?
• hast eine gute Projektidee und möchtest diese mit anderen
diskutieren und weiterentwickeln?
• suchst eine Plattform, um deine Projektidee umzusetzen?
• bist auf der Suche nach einem sinnvollen Projekt, an dem Du Dich
beteiligen kannst?

Dann würden wir uns freuen, Dich kennenzulernen!
Wir…
• haben Erfahrung mit der Projektdurchführung und beraten gerne bei
der Entwicklung und Umsetzung eigener Ideen,
• möchten Menschen mit unterschiedlichsten Erfahrungen, Fertigkeiten
und Wissen zusammenbringen, um sich zu ergänzen und
voneinander zu lernen,
• freuen uns über interessierte und motivierte Menschen für unsere
Projekte,
• sind neugierig auf neue Gesichter und neue Ideen.

Wer spürt den Puls der Zeit
und hat den Mut zum Handeln,…
...um diesem Satz mehr Inhalt zu geben?

Kontakt:
http://www.sub-marburg.de
E-Mail: info@sub-marburg.de
c/o Mara Meske
Roter Graben 2
35037 Marburg

c/o Ulf Marold
Am Richtsberg 88 / Whg. 108
35039 Marburg

www.sub-marburg.de

