Hier und jetzt
Meine Zukunft
Absicht / Ziel:

Ermunterung, selber und sofort zu Handeln

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, Erwachsene

Naturzugang:

geistig

Sozialform:

Einzelspieler

Material:

Ev. Kärtchen mit den verschiedenen Einflussfaktoren (geht auch ohne)

Ort:

Indoor, Outdoor

Dauer:

10 Minuten
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Man macht sich ein Bild der persönlichen, idealen Zukunft.
Nun überlegt man sich, wie folgende Faktoren einen Einfluss
auf diese Zukunft haben:
•
Mobilität (Alltag, Reisen),
•
Konsum (Kleider, Möbel, Dienstleistungen),
•
Ernährung (Transportwege, Produktion),
•
Arbeit (sozialverträglich, nachhaltig),
•
Wohnen (Energieträger)
Schliesslich überlegt man, wie man sich selber dieser
Zukunft einen Schritt nähern könnte, indem man einzelne/
mehrere Faktoren im eigenen Alltag ändert.
Austausch in Paaren oder in der Gruppe

www.silviva.ch/be
Was ändert ihr (wann?) für eure persönliche, ideale (eine nachhaltigere?) Zukunft? Schickt eure Commitments an info@silviva.ch. Die
Taten werden auf www.silviva.ch/be veröffentlicht und können weitere
ZukunftsgestalterInnen inspirieren.

www.silviva.ch/be

Hier und jetzt
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Lösungsansätze sollen direkt mit unserem Leben verbunden sein.
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Sicherheitsmassnahme im Gebirge: Lawinenschutzverbauungen kosten 1,5 Millionen Schweizerfranken pro Hektare. Er spielt daher gerade
in Gebirgsregionen eine ausgeprägte Rolle.

Wir bringen Menschen in
die Natur...

... weil wir ohne Natur nicht Mensch sein können
Ein grosser Teil dessen, was uns zum Menschen macht, beruht auf
Lernen durch taktile Erfahrungen: wir berühren unsere Welt und lassen
uns von ihr berühren. Ohne sinnliches, ganzheitliches Erleben und
ohne Interaktion mit ihr können wir schlicht nicht überleben.
... weil wir nur in der Natur wirklich gut lernen können
Lernen in der Natur hat vielfältige positive Wirkungen - unter anderem
lernt es sich draussen einfach besser. Tätig sein, etwas be-greifen, alle
Sinne einsetzen, tiefes Erleben: dies alles hilft, Gelerntes und Erlebtes
wirkungsvoll im Gehirn zu verankern.
... weil wir ohne Bezug zur Natur nicht angemessen
handeln können
Ohne Naturerleben kann nachhaltige Entwicklung nicht gelingen.
Bewegende Aufenthalte in der Natur führen zu mehr Naturvertrautheit
und fördern so langfristig die Motivation, sich bei ganz verschiedenen
Handlungen und Entscheidungen für die Umwelt einzusetzen.

www.silviva.ch/be

Lernen mit der Natur.

