30 JAHRE

Wir haben uns sehr über die
Glückwünsche gefreut, die uns zu
unserem 30-jährgen Jubiläum erreicht
haben!

Konkret – das ist ein Wort, das ich mit der
Arbeit der ANU in all den Jahren verbinde.
In meiner Tätigkeit als Bildungsreferentin
und später als Leiterin der WWF
Bildungsabteilung hat mich die ANU immer
begleitet. Den direkten Austausch von Ideen
und die Ausgestaltung der UN-Dekaden –
Bildung für nachhaltige Entwicklung und
Biologische Vielfalt – verbinde ich mit der
ANU. Ich wünsche der ANU auch für die
nächsten Jahrzehnte, dass sie mit ihrem
Ansatz der Natur- und Umweltbildung
weiterhin Menschen das Gefühl gibt, dass
sie die Zukunft und die vor uns liegende
Transformation mitgestalten können.

Die ANU ist für mich seit nunmehr 30 Jahren
Mit-, Vor-, Weiter- und Umdenkerin. Großes
Engagement
für
eine
nachhaltige
Entwicklung, für BNE, Umwelt-, Natur- und
Artenschutz
auf
fachlich
fundierter
Grundlage einerseits bei gleichzeitiger
Suche nach Partner*innen und Verbündeten
zur pragmatischen gesellschaftlichen und
politischen Umsetzung – ANU halt.
Neben den vielen vergleichbaren Inhalten
unserer Arbeit war mir gar nicht bewusst,
dass die ANU und die LZU im gleichen Jahr
zur Welt gekommen sind. Alles Gute und
viel Erfolg weiterhin!

Roland Horne
Leiter der Landeszentrale für
Umweltaufklärung Rheinland-Pfalz

Bettina Münch-Epple
Leiterin der Bildung beim WWF
Deutschland

#Von der Umweltbildung zur Bildung für
nachhaltige Entwicklung – in und mit der
ANU entwickeln und erproben wir
gemeinsam Bildungskonzepte in Richtung
transformative Bildung.
#Begegnung und Vernetzung – im ANU
Bundesverband habe ich viele interessante
Menschen kennengelernt, erlebe einen
inspirierenden Austausch und blicke über
den Tellerrand der eigenen Bildungsarbeit
hinaus.
#Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit für BNE –
durch das Engagement der ANU in
bundesweiten BNE-Gremien sehen wir uns
als Umweltbildungseinrichtung sehr gut
vertreten.
Ich wünsche der ANU weiterhin so viel
Ausdauer, Power und Zuversicht wie die
vergangenen 30 Jahre – herzlichen Dank!

Steffi Kreuzinger
Pädagogische Leitung Ökoprojekt
MobilSpiel e.V.

Ich habe die ANU Ende der 2000er Jahre
näher kennengelernt. Damals ging es um
die Möglichkeit, mit Sponsorengeldern von
E.ON ein ganz großes Bildungsprojekt für
Kindergärten (Leuchtpol) aufzubauen. In
langen Coachinggesprächen mit Annette
Dieckmann, der langjährigen Vorsitzenden
und Thorsten Ludwig haben wir Für und
Wider, Chancen und Gefahren dieses
Großprojektes ausgelotet. Am Ende sagte
die ANU „Go!“ Mein erster Begriff, der mir zu
ANU und ihren Akteur*innen einfällt, ist
daher ganz klar MUTIG. Als zweites nenne
ich OFFEN-PRAGMATISCH, eine sehr
wichtige
Eigenschaft,
wenn
man
unterschiedliche
(politische)
Kulturen
fruchtbar miteinander verbinden will. Und
nicht zuletzt ist die ANU dennoch
STRAIGHT, also klar, herausfordernd in
ihrer Haltung sowie angriffslustig, wenn
nötig.
Weiter so und herzlichen Glückwunsch zum
Jubiläum!!
Heike Leitschuh
Buchautorin, Moderatorin und Beraterin
für Nachhaltigkeit seit 25 Jahren

Meine kräftige Gratulation zum Jubiläum der
ANU! Ich wünsche weiter viel Kreativität bei
dem Ziel, Wissen und Handeln für eine
nachhaltige Zukunft in unserer Gesellschaft
zu verankern. Die ANU hat wesentlich dazu
beigetragen, dass heute bei der Umsetzung
der Nachhaltigkeitsziele der UN das Ziel 4,
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“, eine
gewichtige Rolle spielt, nicht nur in formalen
Curricula
auf
allen
Stufen
des
Bildungssystems, sondern zunehmend
auch
außerschulisch
und
in
der
Weiterbildung. Die Arbeit der ANU in den
letzten 30 Jahren hat also erkennbar
Wirkung entfaltet, in Deutschland und
international. Deshalb mein Zuruf: Bitte so
stark weitermachen!

Walter Hirche
Minister a.D., Präsident der Deutschen
UNESCO-Kommission a.D. (2002-14)
Internationaler Berater des BMBF für
BNE

