
                    Ortsverband Bensheim
                      global denken - lokal handeln-

➢Der Ortsverband des BUND-Bensheim existiert seit 1979.  
➢Er besteht aus ca. 300 Mitgliedern und Förderern.
➢Wir freuen uns immer über weitere Interessierte “Freunde der Erde” 
  die  sich mit uns zusammen für die Natur einsetzen wollen.
➢Neben der Ortsgruppe, deren Aktive sich monatlich treffen, gibt es 
  Kindergruppen, die sich ebenfalls monatlich treffen.

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland
Email: bund-bensheim@gmx.de; www.bund-bensheim.de

Warum wir auf dem Weihnachtsmarkt 2017 dabei sind:

Weihnachten ist die Zeit der Deko und der Geschenk(verpackungen)
Wir möchten dieses Jahr dazu animieren – aus gebrauchtem Papier sowohl 
wunderschöne Deko für die Weihnachtszeit als auch wiederverwendbare 
Geschenk-Schachteln zu basteln.

Das Material hierfür lieferten vor allem 
alte Kalender von 1973 bis 2016, alte 
Plakate, Werbeflyer oder auch alte 
Landkarten.

Die Ergebnisse unserer diesjährigen 
“Bastelaktion” werden wir auf dem 
Bensheimer Weihnachtsmarkt am 

7.12.2017 von 11:30 bis 20 
Uhr
präsentieren und dabei eingenommene 
Erlöse zu 100% in Arbeits-Material für 
unserer Kindergruppen im Jahr 2018 
verwenden. 



Anleitung Baum

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland
Email: bund-bensheim@gmx.de; www.bund-bensheim.de
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