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Natur im Internet?

Jugendliche für die Natur zu begeistern, ist nicht
immer so leicht wie man glaubt. Das Angebot und
die Forderungen, die heute auf einen Jugendlichen
treffen, sind vielfältig. Von Sport bis zu Multimedia
ist alles drin, hinzu kommt die Schule. Da bleibt die
Basis, die Natur leicht auf der Strecke. Die Lëtze-
buerger Natur- a Vulleschutzliga, LNVL möchte
hier zusammen mit dem Umweltministerium ein
neues Angebot schaffen. Jugendliche dort anspre-
chen, wo sie sich gerade befinden; d.h. auch zu
Hause am Internet. Mit Ihrem neuen Naturarium
bearbeitet die LNVL ausgefallene Themen, die
zum Entdecken und Ausprobieren einladen.

Zum Neustart sind drei Themen unter Naturarium
zu finden, die im Beisein des Staatsekretärs Eugène
Berger von Jim Schmitz, Vizepräsident LNVL,
sowie von Birgit Gödert-Jacoby und Raymond
Peltzer vorgestellt wurden.

Wanderschmetterlinge, das sind Schmetterlinge,
die ähnlich wie Zugvögel wandern, die Flussperl-
muschel, eine heimische Muschel, die Perlen her-
vorbringen kann und die Wald- oder Wildkatze,
bei der es sich jedoch nicht um verwilderte Haus-
katzen handelt.

Neben fachlich aufbereiteten Seiten, bezieht Rabe
JOE Stellung zu einzelnen Punkten. Jeder kann sich
so ganz nach Belieben kurz oder umfassend infor-
mieren.

Auf einer speziellen Seite, der Natmachine, kann
jeder sehen, was er vom Durchlesen und Durch-
blättern mitbekommen hat. Eine spaßige und
interessante Seite zugleich.

Aber das ist noch nicht alles. Schließlich ist ein
Naturarium mehr als nur eine Internetseite. Jeder
der Ideen hat und in einer luxemburgischen Schule
eingeschrieben ist, kann sich hier einbringen, z.B.
eine eigene Seite zu einem der Themen ent-
wickeln, ein Foto z.B. von einem Wanderfalter mit
Beschreibung, wann und wo entdeckt, eine coole
Zeichnung oder sonst etwas Selbstentwickeltes
oder Selbstgebautes zu einem der vorgestellten
Themen einschicken, berechtigt an der Teilnahme
einer Verlosung. Zu gewinnen gibt es Digitalcame-
ras, Mountainbike und vieles mehr.

Das Naturarium bleibt nicht stehen, ab nun wird
jeden Monat ein neues Thema bearbeitet werden.
Es lohnt sich also immer wieder mal reinzuschauen
unter www.luxnatur.lu/luxnatur/naturarium.


