Informationstage „Bloggen für eine bessere Welt“
Wir laden euch ganz herzlich zu den Informationstagen „Bloggen für eine bessere Welt“ ein,
welche am 21. September in Berlin sowie am 26. und 28. September 2012 in Dresden während
der Wildnisläufe der Organisation Wilderness International zwischen 9:00 und 13:00 Uhr
stattfinden!
Lasst euch von uns in das Dickicht des neuseeländischen und australischen Regenwaldes, in die
Weiten Nordamerikas oder in das laute und bunte Treiben indischer Großstädte entführen.
Innerhalb unserer Informationstage bieten wir euch die Möglichkeit, direkt mit Involvierten des
Projekts ins Gespräch zu kommen und spannenden Abenteuern aus aller Welt zu lauschen. Des
Weiteren werden viele weitere multimediale Informationsmaterialien zu entdecken sein. Besonders
Interessierten bieten wir auch die Möglichkeit zum direkten Engagement innerhalb des Wildblogs.
Als Teil der Stiftung Wilderness International bietet der Wildblog eine Plattform für junge
Menschen, um sie für Umweltthemen zu sensibilisieren und einer breiten Öffentlichkeit einen
direkten Zugang zu Umweltprojekten und Forschungsreisen anzubieten.
Unter der Internetadresse www.wildblog.org erscheinen aktuelle Videos und Berichte zum
Thema Zukunft und Nachhaltigkeit von Jugendlichen weltweit, um eine globale Verständigung über
lokale Projekte möglich zu machen.
Beispielsweise berichten im Sommer 2012 junge Stipendiaten, welche innerhalb des
Umweltbotschafterprogramms "Wisdom Seekers - Knowledge Keepers" von Wilderness
International nach Vancouver Island reisen, von ihren Erlebnissen und Erfahrungen.
Auf ihrer Expedition suchen sie zusammen mit der indigenen Bevölkerung nach Lösungen, wie die
letzten unberührten Gebiete Kanadas geschützt werden können.
Für das Verständnis komplexer Zusammenhänge arbeiten wir auch eng zusammen mit Experten
wie Forstwissenschaftlern, Meteorologen oder Geographen, welche ebenfalls von ihren Projekten
und Forschungsaufenthalten berichten. Aufgrund der zunehmenden Ausbeutung der Natur in
vielen Teilen unserer Erde sowie den zusätzlichen Auswirkungen des Klimawandels spielt der
Schutz unseres Planeten eine immens große Rolle.
Daher stellt der Wildblog ein Werkzeug dar, um nachhaltige Lösungen für ein Gleichgewicht
zwischen Mensch und Natur zu entwickeln, diese untereinander besser zu vernetzen, zu
informieren und zu bilden.
Wir freuen uns auf euch!

Veranstaltungsorte:
Berlin: Mommsenstadion (Waldschulallee 34-42, Charlottenburg-Wilmersdorf, OT Westend)
Dresden: Sportpark Ostra, Sportplatz 6, 01067

