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Wir setzen seit 2016 

Camps mit Jugendlichen 

für die grüner werdende 

Berufswelt um. 

• 9. bis 14. April 2022
•  6 Tage in der Jugendbildungsstätte wannseeFORUM
•  Mit ca. 20 anderen Jugendlichen ab 14 Jahre
•  Wähle zwischen drei verschiedenen Werkstätten, 

mach mit bei Impulsen und Exkursionen.
•  Übernachtung, Verpflegung, unterschiedliche 

 Freizeitaktivitäten und durchgängige Betreuung 
durch Teamer*innen

•  Das Camp wird unter Einhaltung aller notwendigen 
Hygienemaßnahmen im Rahmen der COVID19- 
Pandemie umgesetzt.

•  Das Camp wird von der EU und dem Bundes-
umweltministerium gefördert und ist 
daher für dich 
kostenfrei.

DAS CAMP

kostenfrei!

Jugendliche entdecken das Gesundheitshandwerk 

»CareForFuture: Gesundheit nachhaltig gemacht!«

Camp

mach Grün! wird gemeinsam umgesetzt von:

Gestaltung: www.nonymos.de | Klimaneutral gedruckt auf 100% Recycling papier, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel

9. bis 14. April 2022 in Berlin

Das Projekt »mach Grün! Zukunft in Deiner Hand« wird im Rahmen des ESF- Bundes programms 

 »Berufsbildung für nachhaltige  Entwicklung befördern. Über grüne Schlüsselkompetenzen zu klima- 

und ressourcenschonendem Handeln im Beruf – BBNE« durch das Bundesministerium für Umwelt, 

Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz sowie den Europäischen Sozialfonds gefördert.



Der Ort, um deine Ideen umzusetzen

In unseren Werkstätten beschäftigt ihr euch in Teams 
mit Themen aus der Praxis der Gesundheitsberufe – und 
werdet so zu kreativen Entdecker*innen in einer grünen 
Arbeitswelt. Gemeinsam entwickelt ihr mit Unterstützung 
von Profis nachhaltige Ideen und Produkte, die Gesundheit, 
Gerechtigkeit und Klimaschutz verbinden. Dabei könnt ihr 
euer handwerkliches Geschick austesten, selbst mit Recycling-
Materialien bauen und basteln, aber auch programmieren 
und mit einem 3D-Drucker Prototypen entwickeln. Am Ende 
des Camps präsentiert ihr eure Ideen für eine nachhaltige 
Gesundheit.

Du lernst dabei, selbst erfinderisch zu sein und 
gemeinsam eine Idee Realität werden zu lassen!

Gestalte im Handwerk 
deine gesunde und nachhaltige Zukunft

Du möchtest die Welt nachhaltiger machen, weißt aber 
noch nicht genau wie? Du willst etwas mit deinen Händen 
herstellen? Und außerdem möchtest du herausfinden, 
welche Talente in dir stecken – und vielleicht sogar schon 
mal die Luft der Arbeitswelt schnuppern? Dann ist unser 
Camp genau das Richtige für dich!

Erkunde mit uns das Gesundheitshandwerk: Hier werden 
Prothesen gebaut, Gehhilfen entworfen, Brillen gefertigt, 
Hörgeräte programmiert. Und es gibt viele Schrauben 
für Nachhaltigkeit: An welcher willst du drehen? Im Camp 
entwickelst du dazu mit Gleichgesinnten Ideen und setzt 
sie selbst um!

 Mach mit beim Osterferiencamp
»CareForFuture: Gesundheit nachhaltig gemacht«!

Wir verbringen zusammen sechs Tage mit Übernachtung 
in der Jugendbildungsstätte wannseeFORUM. Ideen zu 
nachhaltiger Gesundheit verbinden wir mit der Frage, was 
du in Zukunft tun und sein möchtest – und was du praktisch 
schon jetzt selbst umsetzen kannst. Wir bieten ein buntes 
Programm mit Werkstätten, Inputs, Betriebsbesuchen, Freizeit, 
Gesprächen, Selbst-Ausprobieren-Können und Kreativsein.

So nimmst du deine Zukunft in die Hand!

Triff Menschen aus der Handwerks-Praxis, 
aus kleinen oder mittelständischen Betrieben,  
Unternehmen, Start-Ups oder in der Ausbildung.

Erlebe, wie moderne Prothesen funktionieren, ein 
3D-Drucker Mikroorgane druckt und welche vielfältigen 
Ideen es für ein gesundes und nachhaltiges Berlin gibt.

So bekommst du:
•  Anregungen und Ideen für deine Erfindungen
•  Ideen für Berufe, die zu dir (nicht) passen
•  Kontakte für dich und deine Berufswahl

•  Du bist zwischen 14 und 17 Jahre alt.
•  Du wohnst in Berlin.
•  Begrenzte Plätze!
•  Fragen? Mail uns: 

camp-berlin@machgruen.de

DAS THEMA

DIE ZUKUNFT MACHST DU!

   PRAXISKONTAKTE

machgruen.de/care-for-future-2022

MITMACHEN? JETZT ANMELDEN! 

 DIE WERKSTÄTTEN


