BNE-Newsletter 3 (2014)
Liebe Freunde und Mitglieder des AK Umweltbildung der Lokalen Agenda 21,
Liebe Vertreter/Mitglieder von Projekten /Organisationen aus Osnabrück und Umgebung, die
als UN-Dekade-BNE-Projekte bis 2014 ausgezeichnet wurden,
in meiner Email von 27.8. 2014 (BNE-Newsletter 2) hatten wir (AK Umweltbildung der LA
21) den diesjährigen Nachhaltigkeitstag am 17.11. zum Thema

„Gemeinsam für ein nachhaltiges Osnabrück Bildungslandschaft für eine nachhaltige Entwicklung“
angekündigt und seine Bedeutung für Osnabrück betont (BNE-Prozess) erläutert.
Einzelheiten, Aktuelles zu BNE in Osnabrück und allgemeine Hintergründe finden Sie auf der
Webseite www.bne-osnabrueck.de
Heute folgt die offizielle Einladung der Stadt vom 22.10., die ich sicherheitshalber an Sie
weiterleite (vielleicht hat der/die eine oder andere sie schon direkt bekommen). Gegenüber
den Newslettern 1 und 2 haben wir einige weitere Personen als Adressaten hinzu genommen
habe, die sich für BNE interessieren könnten.
Die schriftliche Anmeldung muss bis spätestens 10.11.2014 an die Stadt erfolgen (s.
Anhang). Für uns als AK Umweltbildung wäre es nützlich, wenn Sie Ihre Anmeldung auch
uns per email bekannt geben. Bei Rückfragen können Sie sich auch gerne bei mir melden.
Sie können diese email gerne an weitere Interessierte weiterleiten.
Die ebenfalls angekündigten persönlichen Gespräche mit einigen Projekten und
Organisationen, die in einigen Fällen schon stattgefunden haben, sollen in den nächsten
Wochen von mir, Andrea Hein und Josef Gebbe noch geführt werden (s.unten)
Persönliche Gespräche:
Als AK Umweltbildung, der zusammen mit dem Verein für Ökologie und Umweltbildung
Osnabrück (VfÖ) die Auszeichnung der Stadt vorbereitet hat und den BNE-Prozess aktiv
vorantreibt, haben wir an einige BNE-Akteure/BNE-Projekte über den Nachhaltigkeitstag
hinaus und unabhängig von ihm noch ein weitergehendes Anliegen: Mit allen Interessierten
(sowohl denen, die zum Teil schon lange über unseren Verteiler informiert werden, als auch
denen, die thematisch am BNE Prozess mitarbeiten wollen) möchten wir die Arbeit des
Arbeitskreises neu beleben. Es geht uns um folgende Punkte (mit Ergänzung zum 2.
Newsletter):






Wie können wir in Zukunft im Kontext BNE zusammenarbeiten? Was sind Ihre
Interessen und Ideen
Fortsetzung BNE-Newsletter
Webseite www.bne-osnabrueck.de bzw. www.umweltbildung.de als
Kommunikationsmedium? Regelmäßige Aktualisierung der Inhalte!?
Präsentation Ihrer Arbeit im Rahmen von öffentlichen Terminen des AK
Umweltbildung ?
Welche (neue) Rolle könnte der AK Umweltbildung der LA 21 spielen?






Ein gemeinsames Thema für 2015/2016 könnte vor dem Hintergrund des Masterplan
100% Klimaschutz der Stadt "Klimabildung" sein.(auch für den 7. AgendaWettbewerb.) Wer hat Interesse mitzuwirken?
Angesichts geringer finanzieller Mittel, wollen wir versuchen, Fördermittel für
mindestens 2 Jahre zu bekommen, ggf. allgemein für den weiteren BNE-Prozess.
Teilnahme am Nachhaltigkeitstag 2014

Statt einer Einladung zu einer gemeinsamen Sitzung wollen wir - Andrea Hein, Josef Gebbe
und ich Sie/Euch zunächst alle persönlich (telefonisch) ansprechen und auf diesem Wege
versuchen zu klären, welche BNE-Perspektiven vorhanden sind und wo es sinnvoll und
möglich ist zusammenzuarbeiten, was im Einzelfall unterschiedlich sein könnte (von emailVerteiler, über projektbezogener AK-Arbeit bis hin zu regelmäßiger aktiver Teilnahme an
AK-Sitzungen. Erst dann werden wir vielleicht zu einem oder mehreren Termin einladen.
Mit freundlichen Grüßen
Gerhard Becker
AK Umweltbildung der LA 21
AG BNE der Stadt Osnabrück)
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