Newsletter 05/2021

Aktuelle Informationen aus dem
DGB Bildungswerk Hessen e.V.
Liebe Bildungsurlaubsteilnehmerin,
lieber Bildungsurlaubsteilnehmer,
liebe Interessierte!
In unserem Weihnachtsnewsletter findet ihr folgende Themen:
•
•
•

Aktuelles aus dem Bildungswerk
Bildungsprogramm 2022
Kurzmeldungen - Termine - interessante Neuigkeiten

Aktuelles aus dem Bildungswerk
Jetzt neigt sich schon das zweite Corona-Jahr dem Ende entgegen und noch immer wird unser
aller Leben vom Umgang mit dem Coronavirus bestimmt. Leider ist aktuell nicht absehbar, wie
sich die Pandemie im kommenden Jahr entwickeln wird.
Das Bildungsurlaubsjahr 2021 ist beendet - den letzten Bildungsurlaub „Ich will kein Zuschauer mehr sein“ konnten wir - natürlich unter den entsprechenden Corona-Bedingungen - in der
ersten Adventwoche durchführen. Jetzt können wir unseren Blick voll auf das Seminarjahr 2022
richten. Aktuell sind wir gerade dabei, die über 700 Anmeldungen abzuarbeiten, die uns seit
der Veröffentlichung unseres Bildungsprogramms am 15.11. erreicht haben. Bis Mitte Januar
werden wir euch eine Anmeldebestätigung zukommen lassen. Die Anzahlung wird auch erst zu
diesem Zeitpunkt fällig. Alle, die sich noch nicht für einen Bildungsurlaub angemeldet haben,
sollten die folgenden Seiten dieses Newsletters besonders beachten!
Gute Erfahrungen konnten wir mit dem digitalen Zeitzeugen-Gespräch mit einer Überlebenden
des Holocaust im November sammeln. Wir möchten euch in Zukunft weitere Bildungsangebote
zu spannenden Themen in diesem Format machen.
Über den Jahreswechsel ist unser
Büro in der Zeit vom 22.12.2021 bis
07.12.2022 nicht besetzt. Wir sind
dann ab dem 10.01.2022 wieder für
euch erreichbar.
Wir wünschen euch an dieser Stelle
eine ruhige, besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Start ins Jahr
2022.
Bleibt gesund und zuversichtlich!
Euer Team des
DGB Bildungswerk Hessen e.V.
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Bildungsprogramm 2022
Seit der Veröffentlichung unseres Bildungsprogramms 2022 am
15.11.2021 haben wir schon über 700
Anmeldungen für die Bildungsurlaubsseminare 2022 bekommen. Dafür schon mal an dieser Stelle ganz
herzlichen Dank!
Wir haben alle Interessierten angeschrieben, die nur noch auf einem
Wartelistenplatz gelandet sind, damit
sie sich noch ein anderes Seminar
aussuchen können. Alle, die einen
Seminarplatz sicher haben, erhalten
bis spätestens Mitte Januar von uns
ihre Anmeldebestätigungen und soweit uns schon eine Anerkennung vorliegt, auch die Unterlagen zur Beantragung der Freistellung
in eurem Betrieb. Die Anzahlung wird dann auch erst im Januar fällig. Die Auslandsseminare
werden wir individuell handhaben und die Teilnehmenden entsprechend informieren.
Von den 53 Bildungsurlaubsseminaren, die wir für 2022 geplant haben, sind aktuell bereits 24
ausgebucht, so dass wir bei diesen Seminaren nur noch Wartelistenplätze vergeben können. Bei
einzelnen dieser ausgebuchten Seminare ist die Warteliste schon so lang, dass wir hier keine
Anmeldungen mehr entgegennehmen. Für alle anderen Bildungsurlaube haben wir noch freie
Plätze für euch.
Das Ampelsystem auf unserer Webseite unter https://www.dgb-bildungswerk-hessen.de/front_
content.php?idart=26&ansicht=themen ist inzwischen wieder freigeschaltet, so dass ihr genau
sehen könnt, für welche Seminare wir noch freie Plätze oder Wartelistenplätze anbieten können.
Deshalb nutzt euer Recht auf Bildungsurlaub und sucht euch ein Seminar aus - die ruhige Zeit rund
um die Jahreswende bietet sich geradezu an, den Bildungsurlaub für nächstes Jahr zu planen.
Denkt auch daran, dass ihr das Recht habt, euren Bildungsurlaub, den ihr in diesem Jahr nicht in
Anspruch genommen habt, auf das kommende Jahr zu übertragen. Dazu reicht eine schriftliche
Erklärung bis zum 31. Dezember an eure*n Arbeitgeber*in. Nähere Informationen hierzu und
anderen Fragen rund um den Bildungsurlaub findet ihr auch auf der Webseite des Hessischen
Ministeirums für Soziales und Integration unter https://arbeitswelt.hessen.de/bildungsurlaub/.
Besonders hinweisen möchten wir euch auf den nächsten Seiten auf unsere Bildungsurlaubsseminare in Frankfurt und Umgebung ohne Übernachtung, für die wir noch freie Plätze anbieten
können.
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Frankfurt mal ganz anders
Skyline, Umwelt und Natur
Seminarnummer:
03/2022
Zeit: 20.04. - 22.04.2022 Ort: Frankfurt (Main)
Teilnahmebeitrag:
90 Euro
Nichtmitglieder:
110 Euro
(Ohne Übernachtung und Verpflegung)
An drei spannenden Tagen wollen wir andere Seiten der Großstadt entdecken.
Wir werden jeden Tag mit Bus und Bahn unterwegs sein.
Zu Fuß wollen wir die Natur in Frankfurt kennen lernen.
Wir besuchen
- den Frankfurter Stadtwald
- den alten Flugplatz Bonames
- die Streuobstwiesen an den Schwanheimer Dünen
Meldet Euch an und lasst Euch überraschen!
Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.dgb-bildungswerk-hessen.de

Teilen, Tauschen, Reparieren
Wie verringern wir unseren ökologischen
Fußabdruck?
Seminarnummer:
04/2022
Zeit: 25.04. - 29.04.2022 Ort: Frankfurt (Main)
Teilnahmebeitrag:
130 Euro
Nichtmitglieder:
150 Euro
(Ohne Übernachtung und Verpflegung)
Unser aktueller ökologischer Fußabdruck ist größer als es unsere Erde dauerhaft verkraften kann. Dies dokumentiert
der Earth Overshoot Day – der alljährliche Stichtag, an dem wir mehr Ressourcen verbraucht haben, als für ein Jahr
nachhaltig gewesen wäre. Dieser Tag rückt immer weiter in Richtung Jahresanfang. Ob Lebensmittel, Kleidung oder
andere Konsumgüter – wir alle konsumieren zu viel, vieles werfen wir weg, benutzen es nur selten oder gar nicht.
Dieser Bildungsurlaub richtet sich an Menschen, die ihren persönlichen ökologischen Fußabdruck verringern möchten. Dazu schauen wir uns verschiedene Strategien, Ideen und kreative Lösungsansätze an. Was zum Beispiel bringt
eine längere Lebensdauer von Produkten durch Reparatur, wann lohnt sich das? Oder wie können wir Dinge ganz
einsparen durch gemeinsames Nutzen, Teilen, Leihen, Tauschen? Wir beschäftigen uns mit den Themen Upcycling,
Recycling, Kreislaufwirtschaft und Zero Waste und gehen der Frage nach: Was können wir selbst ganz konkret tun?
Aber auch: Was kann schon bei der Entwicklung und Gestaltung von Produkten beachtet werden und wo ist die Politik
gefragt? Dazu besuchen wir Initiativen, Werkstätten, Handwerksbetriebe sowie Läden und kommen mit Fachleuten
und Menschen ins Gespräch, die sich auf unterschiedlichste Weise für ein nachhaltigeres Wirtschaften engagieren.
Unsere Erkenntnisse und Überlegungen präsentieren wir am Ende der Woche in einer selbst gestalteten einstündigen Sendung live on air bei radio x, dem nichtkommerziellen Frankfurter Stadtradio.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.dgb-bildungswerk-hessen.de
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Orte des Erinnerns
Zwangsarbeit im Rhein-Main-Gebiet
Seminarnummer:
08/2022
Zeit: 16.05. - 20.05.2022 Ort: Frankfurt (Main) und Umgebung
Teilnahmebeitrag:
130 Euro
Nichtmitglieder:
150 Euro
(Ohne Übernachtung und Verpflegung)
Das nationalsozialistische Deutschland schuf eines der größten Zwangsarbeitssysteme der Geschichte. Über 17 Millionen Menschen wurden während des 2. Weltkrieges zur Arbeit im Deutschen Reich gezwungen. Sie hielten vor allem die landwirtschaftliche Versorgung und die Rüstungsproduktion aufrecht. Zwangsarbeit fand dabei meist vor der
Haustür der Bevölkerung statt; fast jede und jeder Deutsche hatte ein Zwangsarbeiterlager in der Nachbarschaft. Die
deutsche Bevölkerung profitierte vom Einsatz der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter.
Jahrzehntelang wurde die NS-Zwangsarbeit durch Politik und Gerichte bagatellisiert. Die Orte, an denen sich die
Lager befanden, gerieten schnell in Vergessenheit. Erst ab den 1980er Jahren schufen viele lokale Erinnerungsinitiativen ein Bewusstsein für diese Orte und das Schicksal der Menschen.
Auch im Rhein-Main-Gebiet wurden Tausende Männer, Frauen und Kinder zur Arbeit für das NS-Regime gezwungen.
Wir wollen der Geschichte der Zwangsarbeit in unserer Region nachspüren und uns mit jenen Orten auseinandersetzen, die dabei eine besondere Rolle spielten, u.a.:
•    den Adler-Werken in Frankfurt
•    MAN in Gustavsburg
•    dem Durchgangslager für Zwangsarbeiter*innen aus Osteuropa in Kelsterbach
•    dem sog. „Arbeitserziehungslager“ in Heddernheim

Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.dgb-bildungswerk-hessen.de

Frankfurt im Nationalsozialismus
Annäherungen über einen alternativen,
antifaschistischen Stadtrundgang

Seminarnummer:
17/2022
Zeit: 04.07. - 08.07.2022 Ort: Frankfurt (Main)
Teilnahmebeitrag:
40 Euro
(Ohne Übernachtung und Verpflegung)
Wir möchten politisch und geschichtlich Interessierten die Geschichte der Stadt Frankfurt am Main während des
Nationalsozialismus näherbringen. Nicht durch Vorträge und Herumsitzen, sondern dadurch, dass wir gemeinsam
Orte in der Stadt aufsuchen, an denen sich die Geschichte des Weges in den Nationalsozialimus, der Vertreibung und
Ermordung, aber auch der Gegenwehr und des Widerstands zeigen lässt.
Dem Ganzen soll eine Perspektive zugrunde liegen, die nicht historisierend ist, sondern die Geschichte unserer Stadt
danach befragt, was sie für politisches und gesellschaftliches Handeln heute bedeutet.
Neben der Vermittlung von Grundwissen über die Zeit des NS in Frankfurt, über sein Entstehen und seine Kontinuitäten im post-nazistischen Deutschland soll es darum gehen, gemeinsam zu erlernen, wie wir andere durch die Stadt
führen können. Eine intensive Auseinandersetzung mit Orten der Frankfurter NS-Geschichte spielt dabei ebenso eine
Rolle, wie Fragen der Redetechnik vor Gruppen und der Vor- und Nachbereitung von alternativen Stadtrundgängen.
Am Ende des Bildungsurlaubs werden wir einen gemeinsamen Stadtrundgang durchführen und auswerten, an dem
jede*r zu Wort kommen und den anderen einzelne Stationen vorstellen soll.
Lernen durch Wissensvermittlung – das ist der methodisch-didaktische Kern des Bildungsurlaubs. Denn wer selbst
anderen etwas beibringen kann, der oder die setzt sich selbst auch intensiver mit den Dingen auseinander. Und für
alle, die Interesse haben, soll die Möglichkeit geschaffen werden, auch nach dem Bildungsurlaub ehrenamtlich aktiv zu sein und in der Arbeitsgruppe „Alternativer Stadtrundgang“ des DGB mitzuarbeiten.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.dgb-bildungswerk-hessen.de
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Frankfurt Green City?
Nachhaltig leben in der Großstadt am Main
Seminarnummer:
19/2022
Zeit: 25.07. - 29.07.2022 Ort: Frankfurt (Main)
Teilnahmebeitrag:
130 Euro
Nichtmitglieder:
150 Euro
(Ohne Übernachtung und Verpflegung)
Wie kann in einer Großstadt wie Frankfurt nachhaltiges Leben und Wirtschaften gelingen?  Die Herausforderungen sind vielfältig: Es gilt neuen Wohnraum und ausreichend Gewerbeflächen zu schaffen ohne Frischluftschneisen und Freiflächen zu opfern, die Versorgung Frankfurts auf erneuerbare
Energien umzustellen, Mobilitätsbedürfnisse stadtverträglich und bezahlbar zu erfüllen und der Natur ausreichend
Raum zu geben. 2010 startete Frankfurt seine Bewerbung um den „Euopean green capital award“ für 2015. Mit der
Bewerbung sollte die Entwicklung Frankfurts zu einer nachhaltigen Stadt beschleunigt und gefördert werden. Die
Stadt gewann zwar nicht den Titel, kam aber immerhin in die Finalrunde unter die ersten drei Plätze und zeigte damit,
dass Frankfurt in vielen Bereichen bereits auf dem Weg zu einer „Green City“ ist…
Im Seminar wollen wir uns ganz praktisch mit dem Konzept der Green City und dessen Umsetzung auseinandersetzen. Wir besuchen das Umweltamt der Stadt Frankfurt. Wir werden grüne Freiräume und Flächen besichtigen,
in denen die Stadt „Wildnis wagt“. Zum Thema „nachhaltige Ernährung“ sind der Besuch eines Urban GardeningProjektes und einer Solidarischen Landwirtschaft geplant. Auch mit den Themen „bezahlbares Wohnen in Frankfurt“
und „nachhaltige Mobilitätskonzepte für die Stadt“ werden wir uns auseinandersetzen und genauer unter die Lupe
nehmen, ob Frankfurt hier dem Konzept einer Green City wirklich gerecht werden kann. Ebenso wird uns das Thema
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ und seine Umsetzung in der Frankfurter Bildungslandschaft beschäftigen. Im
Seminar werden wir viel zu Fuß, mit dem ÖPNV und an einem ganzen Tag auch mit dem Fahrrad unterwegs
sein.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.dgb-bildungswerk-hessen.de

Naturpark Taunus

Eine Region im Spannungsfeld zwischen Naturschutz
und menschlichem Wirtschaften
Seminarnummer:
20/2022
Zeit: 01.08. - 05.08.2022 Ort: Oberursel (Taunus)
Teilnahmebeitrag:
130 Euro
Nichtmitglieder:
150 Euro
(Ohne Übernachtung und Verpflegung)
Der Naturpark Taunus ist der zweitgrößte Naturpark in Hessen und lockt mit seinem gut ausgebauten Wanderwegenetz  an den Wochenenden viele Erholungssuchende an. Seit einigen Jahren ist die Wildkatze wieder heimisch in
den Taunuswäldern.  
Wir wollen in unserem Seminar in vielfältigen Exkursionen und Gesprächen mit Menschen vor Ort genauer unter die
Lupe nehmen, wie der Naturpark seine Aufgaben wie Naturschutz, Erholung, Regionalentwicklung sowie Umweltbildung umsetzt. Wir werden viel zu Fuß in der freien Natur unterwegs sein.
Bei geführten Wanderungen und im Austausch mit Fachleuten werden wir nicht nur die reizvolle Natur sowie die
vielfältige Tier- und Pflanzenwelt erleben, sondern auch auf Interessenskonflikte zwischen Naturschutz, Freizeitbedürfnissen und Wirtschaftsinteressen stoßen.
Unter anderem ist ein Besuch des Hessenparks geplant. Dieser ist seit 2012 zertifizierter Archepark und setzt sich
damit für den Erhalt gefährdeter Nutztierrassen und alter Kulturpflanzen ein. Den Lebensraum „Streuobstwiese“,
der zu unseren artenreichsten Biotopen gehört, gilt es dort ebenfalls zu entdecken.

Die wechselvolle Geschichte der Region wird uns immer wieder begegnen. Wir werden uns auch mit  geplanten oder umgesetzten Windkraftprojekten im Naturpark beschäftigen und das Thema von
unterschiedlichen Perspektiven aus beleuchten.
Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.dgb-bildungswerk-hessen.de
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Frankfurt solidarisch & grün: So geht Klimawende im Alltag
Seminarnummer:
22/2022
Zeit: 15.08. - 19.08.2022 Ort: Frankfurt (Main)
Teilnahmebeitrag:
130 Euro
Nichtmitglieder:
150 Euro
(Ohne Übernachtung und Verpflegung)
Frankfurt ist eine Stadt der Gegensätze: Innerhalb einer Straße finden sich Neubauwohnungen im Luxussegment,
während unmittelbar davor Menschen auf der Straße schlafen müssen, da sie sich die teuren Mieten nicht leisten
können. Die Stadt lobt Klimaschutzinitiativen aus und gleichzeitig nehmen Flächenverbrauch und Versiegelung immer weiter zu. In den Medien und von manchen Forscher*innen wird behauptet, unsere Gesellschaft werde immer
egoistischer – Stichwort „Ellenbogengesellschaft“. Ist Mainhattan oder Bankfurt also nur ein Ort für Gutverdienende,
an dem Geld und Egoismus regieren oder geht es auch anders?
Es geht! Denn es gibt auch gegenteilige Entwicklungen für ein grünes und solidarisches Frankfurt von unten: Guerilla
Gardening, Solidarische Landwirtschaft, Foodsharing, Gemeinschaftsgärten. An einigen Orten in der Stadt arbeiten
Menschen gemeinsam solidarisch daran, dem Klimawandel und der Vereinzelung im Alltag etwas entgegenzusetzen.
Sie tragen mithilfe von Projekten zu einer anderen Stadt bei, die für alle zugänglich ist und auch der sogenannten
„Wegwerfgesellschaft“ etwas entgegensteuern möchte.
In unserem Bildungsurlaub wollen wir einige dieser Projekte und die darin engagierten Menschen sowie ihre Arbeitsweisen und Ideen kennenlernen. Außerdem möchten wir gemeinsam erkunden, wie eine ökologisch
nachhaltige Stadt solidarisch gestaltet werden könnte, die für alle zugänglich ist und ein gutes Leben für
alle bieten kann.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.dgb-bildungswerk-hessen.de

Alles Müll oder was?

Eine Woche mit Familien zum Thema Abfall
und Recycling in Frankfurt am Main

Seminar fü
rd
ganze Fam ie
ilie

Seminarnummer:
23/2022
Zeit: 15.08. - 19.08.2022 Ort: Frankfurt (Main)
Teilnahmebeitrag:
130 Euro Nichtmitglieder: 150 Euro
Jugendliche:
70 Euro Kinder:
35 Euro
(Ohne Übernachtung und Verpflegung)

Die Deutschen liegen beim Produzieren von Müll seit Jahren ganz vorn: Über 450 kg Abfälle verursacht jeder Mensch
in Deutschland durchschnittlich pro Jahr. Gleichzeitig ist Deutschland aber auch Weltmeister bei der Abfalltrennung.
Wie sinnvoll ist es - angesichts wachsender globaler Ressourcenknappheit und zunehmender Umweltverschmutzung - Abfälle zu trennen und dem Recycling zuzuführen? Wie kann es uns gelingen, weniger Abfälle im Alltag zu
produzieren? Diesen und anderen Fragen wollen wir in unserem Familienseminar  in Frankfurt nachgehen.
• Wir besuchen den Monte Scherbelino, Frankfurts ehemaligen Müllberg und erkunden, was inzwischen aus dem
Gelände geworden ist.
• Bei einer Führung durch das Müllheizkraftwerk und einen Wertstoffhof des kommunalen Abfallentsorgers erfahren wir, was mit den Abfällen passiert, die tagtäglich in unseren Tonnen landen.
•   Wir reisen nach Neufundland und entdecken dort Frankfurts größtes Second-Hand-Warenhaus.
•   Ebenso stehen eine Abfall-Sammelaktion, ein Upcycling-Workshop sowie eine selbstorganisierte Tauschbörse
auf dem Programm.
Zum Teil werden wir dabei mit den Familien gemeinsam, zum Teil aber auch in getrennten Gruppen unterwegs sein.
Die Teilnehmer*innenzahl für Erwachsene ist auf 14 Personen begrenzt. Teilnehmen können Menschen
ab 6 Jahren.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.dgb-bildungswerk-hessen.de
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Wie demokratisch leben wir wirklich?

Seminar fü
rd
ganze Fam ie
ilie

Sichtbarkeit und Partizipation mit Familienaugen betrachten
Seminarnummer:
102/2022
Zeit: 22.08. - 26.08.2022 Ort: Frankfurt (Main), Wiesbaden, Hanau
Teilnahmebeitrag:
130 Euro Nichtmitglieder: 150 Euro
Jugendliche:
70 Euro Kinder:
35 Euro
(Ohne Übernachtung und Verpflegung)

Gefördert aus Mitteln des Landes Hessen
im Rahmen des Weiterbildungspakts

Wir leben in einer repräsentativen Demokratie und die allermeisten Menschen verbinden mit diesem Begriff positive
Gedanken wie Gleichberechtigung, Beteiligung und Freiheit. Doch wer spricht in der Öffentlichkeit? Wessen Stimme
wird gehört? Wer wird dadurch sichtbar und wessen Bedürfnisse bleiben in gesellschaftlichen Debatten unberücksichtigt?
In dieser Woche wollen wir darüber nachdenken, was Demokratie für uns bedeutet und wie demokratisch wir als Gesellschaft zusammen leben. Dazu werden wir gemeinsam im Rhein-Main-Gebiet unterwegs sein und Orte besuchen,
an denen Demokratie gelebt und Gesellschaft gestaltet wird. Ziel des Seminars ist es, unsere eigene Position in der
Gesellschaft zu hinterfragen und unsere Augen für die Erfahrungen von Menschen zu öffnen, die im Alltag häufig
ignoriert werden.
Wir besuchen „demokratische Orte“ der Stadt Frankfurt, das Hessische Landesparlament und den Platz der Kinderrechte in Wiesbaden sowie die „Initiative 19. Februar Hanau“. Wir setzen uns auseinander mit Kinderrechten, der Bedeutung öffentlicher Räume für obdach- und wohnungslose Personen,  den Erfahrungen von Rassismus betroffener
Menschen und der Perspektive von Rom*nja und Sinti*zze im Rhein-Main-Gebiet.
Während des Bildungsurlaubs werden wir uns immer wieder in verschiedene Gruppen aufteilen (Kinder/Erwachsene/Familien) und anschließend gemeinsam über unsere Erfahrungen sprechen. Wir werden viel draußen unterwegs
sein. Die Frage nach Sichtbarkeit und Beteiligung wird uns dabei als roter Faden durch die Woche begleiten.
Die Teilnehmer*innenzahl für Erwachsene ist auf 10 Personen begrenzt. Teilnehmen können Menschen
ab 6 Jahren.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.dgb-bildungswerk-hessen.de

Das waren die Bildungsurlaube in und um Frankfurt bis zum Ende der hessischen Sommerferien.
Auch danach haben wir noch ein paar Bildungsurlaube in Frankfurt im Angebot, die wir hier kurz
auflisten möchten:
(einfach auf den Titel klicken, dann kommt ihr direkt zum Seminar auf unserer Webseite)

Wie demokratisch leben wir wirklich? Sichtbarkeit und Partizipation kritisch hinterfragt vom 19. bis 23.09.2022
(Ähnlich dem oben beschriebenen Familienseminar - dann aber als reiner Erwachsenenbildungsurlaub)
Stadt -Wald - Fluss. Frankfurt als grüne Stadt erleben - barriere-frei vom 21. bis 23.09.2022
(Ein inklusives Seminar für Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen)
So funktioniert Deutschland - Nützliches Wissen und Tipps für den Alltag vom 04. bis 07.10.2022
(Ein interkulturelles Seminar für Menschen mit und ohne Migrationserfahrungen)
Kolonialismus und koloniales Erbe. Eine Spurensuche in Geschichte und Gegenwart vom 10. bis 14.10.2022
Umwelt und Natur erleben! Mit Familien durch das Rhein-Main-Gebiet. Politische Umweltbildung im Kontext von
Vereinbarkeit von Weiterbildung und Familie vom 24. bis 28.10.2022 (Ein Seminar für die ganze Familie)
Huch - wo sind denn meine Daten? Überleben in der neuen digitalen Welt vom 14. bis 18.11.2022
Sprache - Macht - Beziehung. Die Sprache ist die Infrastruktur im Land des Denkens vom 05. bis 09.12.2022
Natürlich gibt es auch noch viele freie Plätze für Bildungsurlaube, die mit Übernachtung in ganz Deutschland
stattfinden. Einfach unter www.dgb-bildungswerk-hessen.de stöbern und für ein Seminar anmelden!
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Kontakt:
DGB Bildungswerk Hessen e.V.
Wilhelm-Leuschner-Straße 69 - 77
60329 Frankfurt
Tel.:
069 273005-61
E-Mail: info@dgb-bildungswerk-hessen.de
Internet: www.dgb-bildungswerk-hessen.de
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