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Bildungsurlaub im Nationalpark [1]
Themen: Bildungsurlaub [2]
Die Seele baumeln lassen, lernen und diskutieren ... "Das Meer ist wie meine Seele - Bildungsurlaube im
Wattenmeer vermitteln 'meer'!" Unter diesem Motto laden die Nationalpark-Einrichtungen im
Niedersächsischen Wattenmeer und andere Veranstalter zu Bildungsurlauben ein.

Die Einrichtungen bieten unter dem Stichwort "Nachhaltige Umweltbildung" jeweils für fünf Tage ein
Programm, das Interessantes über die unterschiedlichen Wattenmeer-Bereiche vermitteln und dabei genug
Raum bieten soll, die einzigartige Natur zu erleben.
Alle Standorte haben ihre Besonderheiten, angefangen mit der Kultur der Wurster Küste rechts der Weser,
über das Schlickwatt des Jadebusens bis hin zu den unterschiedlichen Ausprägungen der Düneninseln, die
längst nicht mehr nur Sandhaufen vor der Küste sind. Genauso unterschiedlich wie die Standorte selbst sind
die Referent/innen: Vom echten Insulaner bis hin zur "Zugezogenen", die das Wattenmeer lieb gewonnen
hat, ist alles vorhanden. Eines haben sie alle gemein: Mit viel Idealismus und Motivation möchten sie den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern - wie auch den weiteren Gästen ihrer Einrichtung - den einzigartigen
Lebensraum Wattenmeer näher bringen.
Und noch viel mehr: Durch den längeren Aufenthalt und die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema
bekommen die Bildungs-Urlauber nicht nur im Watt den Blick ins Detail. Alle Themen von
Abfallentsorgung auf den Inseln bis zur Zonierung im Nationalpark werden besprochen. Der Nationalpark
als größte Schutzgebietskategorie bietet viele Chancen, z.B. für den Tourismus, löst aber auch Diskussionen
zwischen den unterschiedlichen Nutzungsinteressen aus. Und "Bildung für nachhaltige Entwicklung", die
sich die Nationalpark-Einrichtungen auf die Fahnen geschrieben haben, heißt auch, dass die Agenda 21 zu
einem wichtigen Thema im Wattenmeer geworden ist - zum Beispiel zur Lösung der Nutzungskonflikte.
Bitte erkundigen Sie sich direkt bei den Nationalpark-Häusern nach dem aktuellen
Bildungsurlaubsprogramm.
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