Wer sind wir?
Der Verein Jugendnaturzeltplatz Würzburg wurde im Oktober 2014
gegründet. Er versteht sich als Förderverein, der einen Jugendzeltplatz im Stadtgebiet von Würzburg (oder unmittelbar anschließend)
mit umweltpädagogischem Bildungsangebot errichten will. Im Verein kann jeder Mitglied werden, der sich für dieses Ziel einsetzen
möchte, egal ob als Einzelmitglied oder als juristische Person (z.B.
ein Jugendverband oder Jugendring).

Was tun wir?
Als ersten Schritt erstellten wir eine inhaltliche Konzeption, dann
suchten wir eine geeignete Fläche im Stadtgebiet. Z.Z. bauen wir
ein Netzwerk von Personen und Institutionen aus Jugendarbeit und
Umweltbildung auf und wir koordinieren die finanzielle Seite dieses
Projekts.

Für wen tun wir das?
Unsere Idee eines Jugendnaturzeltplatzes umfasst neben der Zielgruppe „Jugendarbeit“ auch Familien, Schulen, Kindertagesstätten
und an Umwelt- und Naturschutzthemen interessierte Nutzergruppen.

Wie tun wir‘s?
Gemeinsam mit anderen, z.B. dem Stadtjugendring, Jugendverbänden oder der Fachhochschule, entwickeln wir das Konzept weiter. Wir suchen nach Geldgebern, z.B. Stiftungen, die ein solches
Projekt fördern und wir planen auch eigene Aktionen, um Mittel zu
beschaffen. Wichtig ist uns auch die Vernetzung mit Partnern, die in
einem ähnlichen Feld arbeiten, insbesondere z.B. der Umweltstation
Würzburg oder dem Ökohaus, dem Wiesbadener Jugendnaturzeltplatz oder anderen Institutionen aus der Jugendarbeit und Umweltbildung.

Was bringt‘s?
Neben einer Möglichkeit für Jugendgruppen, mit bis zu 150 Personen ein Zeltlager im Stadtgebiet von Würzburg zu veranstalten,
bieten wir – mit oder ohne Kooperationspartnern – den Zielgruppen
Umweltbildungsangebote unterschiedlichster Art an, vom Barfußpfad bis zum Seminar über Streuobstnutzung und -vermarktung.
Wichtig ist uns dabei der regionale Bezug, ohne die globale Dimension von Umwelt- und Naturschutz zu vernachlässigen.

Was kostet‘s?
Eine genaue Kalkulation liegt zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch
nicht vor, da viele Faktoren zu berücksichtigen sind. Die Erstinvestition in Gebäude und Infrastruktur schätzen wir mit etwa 500.000,Euro ein. Personal kostet auch Geld: Für eine pädagogische Kraft
(zuständig für inhaltliche Arbeit und Geschäftsführung) sowie eine
halbe Stelle für einen Platzwart sowie sonstige Kräfte (z.B. Europäische Freiwillige oder Praktikanten) veranschlagen wir ca. 60.000,jährlich. Durch Belegungsgebühren und Zuschüsse erhoffen wir eine
ausgewogene Finanzierung zu erreichen.
Eine genauere Kalkulation wird erstellt, sobald die Platzfrage geklärt
ist.

Kontakt
Jugendnaturzeltplatz Würzburg
Münzstr. 1, 97070 Würzburg
Vorsitzender: Henning Albrecht
henning.albrecht@jugendnaturzeltplatz-wuerzburg.de
Das Konzept und die Satzung des Vereins können hier
heruntergeladen werden:
http://www.sjr-wuerzburg.de/index.php/downloads.html

