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verbänden, Institutionen und
Kommunen, die in der Umweltbildung aktiv sind.
Wir engagieren uns für ein lebendiges Lernen rund um die
Umwelt und auch in der Natur. Der Austausch von Umweltwissen und Erfahrungen mit Jung und Alt liegt uns am
Herzen, um die lokalen und globalen Zusammenhänge in
unserer Welt besser zu verstehen und handeln zu können.
Möchten Sie sich einsetzen für Natur und Umwelt? Sind Sie
neugierig darauf, mit anderen zusammen in unterschiedlichen Gruppen an spannenden Projekten in der Region zu
arbeiten und mitzugestalten? Haben Sie Lust auf unsere
vielfältigen Workshops, Exkursionen und Mitmachaktionen?
Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Ihre Ideen und Ihr Engagement sind bei der Weiterentwicklung des Umweltbildungsnetzwerks, bei gemeinsamen Aktionen und Projekten gefragt. In der Umweltbildung kann jeder mitmachen. Weitere Infos unter
www.umweltbildung-rhein-mosel.de
Wir freuen uns auf Sie.

Mit Unterstützung durch:

Integrierte Umweltberatung (IUB)
im Landkreis Mayen-Koblenz

MINISTERIUM FÜR UMWELT,
LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNG,
WEINBAU UND FORSTEN

Konzeption/Gestaltung: eigenart Eckhardt & Pfannebecker, Wiesbaden

Kontakt und Fragen rund um
die Netzwerkarbeit
Koordination Netzwerk
Susanne Hildebrandt
Trierer Straße 25
56072 Koblenz

Telefon: 0261 280436
E-Mail: info@umweltbildung-rhein-mosel.de
Über diesen Kontakt sind keine Buchungen
von Angeboten möglich. Bei allen Fragen zu
Umweltbildungsangeboten gehen Sie bitte
über www.umweltbildung-rhein-mosel.de
und wenden sich dort direkt an die Anbieter
und Veranstalter.

www.umweltbildung-rhein-mosel.de

Netzwerk Umweltbildung Rhein-Mosel

Termine und Angebote auf unserer Internetseite werden laufend aktualisiert und
ergänzt. Öfters mal reinschauen
und mitmachen lohnt sich!

Tomaten

au f d e n A u g e n ?
Das läss t sich än d e
rn.

Vorträge
Seminare
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Umweltbildung mit Herz, Hand und Verstand
praktisches Natur- und Umwelterleben und
soziales Miteinander
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Erlebnis-Wanderungen

Workshops

Qualität, Spaß und Themenvielfalt bei
unseren Angeboten und Aktionen

Exkursionen
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