
LNVL-Jugend

Eng »Homepäitsch fir déi Jonk«
Die Luxemburger Natur-

und Vogelschutzliga hat am
gestrigen Mittwoch, im Haus
vun der Natur, ein neues
»Produkt« vorgestellt. Im
Rahmen der breitgefächerten
Jugendarbeit, und im Be-
wusstsein, dass die Folgege-
nerationen immer stärker den
neuen Technologien ausge-
setzt sind, hat der LNVL eine
Jugendseite in Ihren Internet-
site eingebunden.

Das Projekt wurde von
Birgit Gödert-Jacoby und Ray-
mond Peltzer während einer
Pressekonferenz erläutert.
Immer auf der Suche nach
Anziehungspunkten die das
Interesse der Jugend für die
Natur fördern, wurde dieser
Schritt unternommen. Die
Nutzung des Internet ist für
die eben angesprochene Ziel-
gruppe ebenso alltäglich ge-
worden wie das Mobiltelefon.
Also galt es Ziele zu finden.
Es wurde sich für ausgefalle-
ne Themen und solche die
der Aktualität angepasst sind,
entschieden. Zur Zeit sind
drei Themen zugänglich, und
jeden Monat sollte ein neues
hinzukommen

Besonders attraktiv ist
nicht nur die jugendgerechte
Aufmachung oder der jugend-
liche Ton der den pädagogi-
schen Wert berücksichtigt,
sondern auch die Tatsache,
dass interaktiv mitgewirkt
werden kann. So kann jeder
der Ideen hat und in einer lu-
xemburgischen Schule einge-
schrieben ist, eine eigene Sei-

<>te zu einem der Themen ent-
wickeln, ein Foto mit Be-
schreibung, eine coole Zeich-
nung oder sonst etwas selbst
entwickeltes einschicken. Das
berechtigt zu einer Teilnahme
an einer Verlosung, die viele
interessante Preise bietet.

Schulen einbeziehen
Da dieses Projekt auch

vom Umweltministerium ge-
tragen wird, war auch der
Staatssekretär des Umwelt-
ministeriums, Eugène Berger
eingeladen worden Auch ihm
ist klar, dass das Internet zum
Jugendalltag gehört, auch
wenn er es lieber sähe, wenn
die Kinder die Natur über ihre
Sinne erfahren würden. Doch
als Hilfe und Nachschlage-
werk ist es ein höchst wert-
volles Instrument, das auch
die Motivation, der Natur nä-
her zu kommen, fördern kann
Für ihn steht -zudem außer

Frage, dass auch die Schulen
von dem wachsenden Infor-
mationsinhalt Gebrauch ma-
chen sollten. So zum
Beisspiel in der Primärschule
(Obergrad) während der Kur-
se »éveil aux sciences«. Das
Umweltministerium trägt die-
ses Projekt gerne mit und
wird diese Seite als »Link«
auf dem eigenen »Site« an-
bieten.

Allen neugierigen und
naturbewussten sei daher
diese Internetadresse emp-
fohlen www.luxnatur.lu /lux-
natur /naturarium. Dort wer-
den Sie Joe dem Raben be-
gegnen, der mit Witz und
Rat zu begleiten weiß Auf
einer speziellen Seite, der
Natmachine kann jeder se-
hen, was er-vom Durchlesen
und Durchblättern mitbe-
kommen hat.
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