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move. – Aktiv a kreativ fir eng besser Zukunft 

Das vergangene Jahr 2020 war ein 
ungewöhnliches Jahr voller neuer 

Herausforderungen	 und	 kreativer	 
Lösungen,	ein	Jahr	das	mit	Sicherheit	in	
besonderer	Erinnerung	bleiben	wird.

Mit	dem	ersten	Lockdown	ist	die	Gesell- 
schaft	 zum	 Stillstand	 gekommen	 und	
führte	 uns	 auf	 eindringliche	 Art	 und	
Weise	die	Verletzbarkeit	unserer	schnell- 
lebigen	 globalisierten	Welt	 vor	 Augen.		
Einerseits	 war	 die	 Isolation	 auch	 für	
Jugendliche	oft	nur	schwer	zu	ertragen.		
Auch	 die	 Verdrängung	 der	 Klimakrise	
aus	 der	medialen	Öffentlichkeit	 schlug	
auf	die	 Stimmung.	Andererseits	haben	
viele	 die	 plötzlich	 verfügbare	 Zeit	 ge-
nutzt	um	sich	auf	das	zu	besinnen,	was	
ihnen	wirklich	wichtig	ist	und	haben	viel	
Zeit	in	der	Natur	verbracht.	
Ein	 schönes	 Nebenprodukt	 der	 oft	
schwierigen	Umstände	des	vergangenen	 
Jahres	 sind	 jedoch	 die	 Kreativität	 und	
Flexibilität,	 mit	 welchen	 allerorts	 auf	
die	 Situation	 reagiert	 wurde.	 Die	 Ver-
sammlungen wurden kurzerhand online  
organisiert und so konnte trotz Social-Dis-
tancing	an	bestehenden	Projekten	wei- 
tergearbeitet	 werden.	 Zeitnah	 wurden	
auch	neue	„digitale“	Projekte	ins	Leben	
gerufen.	 Die	 Kommunikation	 zwischen	
den	move.	Aktiven	wurde	mithilfe	von	
Projektmanagment	 Tools	 und	 Chat- 
programmen	neu	strukturiert.
Diese	 Änderungen	 wurden	 hervor-
ragend	 angenommen.	 Zudem	 ermög- 
lichen Online-Versammlungen move.Ak-
tiven,	die	im	Ausland	leben,	regelmäßig	
an	Treffen	teilzunehmen.	Des	Weiteren	
wurden	 trotz	 der	 Begebenheiten	 auch	
im Jahr 2020 wieder eine ganze Reihe 
neuer	 Jugendlicher	 bei	 move.	 aktiv. 
 
Bei	allen	Neuerungen	wurde	thematisch	
jedoch	auf	Kontinuität	gesetzt.	So	stan-
den	2020	auch	wieder	der	Naturschutz	
und	der	Biodiversitätsverlust	 im	Fokus,	
da	 diese	 neben	 dem	 Klimawandel	 zu	
den	 größten	 Herausforderungen	 unse-
rer	Generation	gehören.	Zahlreiche	Pro-
jekte,	 Events	 und	 Exkursionen	wurden	
zu	 diesem	 Thema	 im	 Laufe	 des	 Jahres	
geplant	und	durchgeführt.	Gleiches	galt	
für	das	Thema	Ernährung,	bei	welchem	
besonders	 die	 Schulkantinen	 im	 Fokus	
standen, sowie das Thema Mode, mit 
welchem sich move. im Jahr 2020 erst-
malig	beschäftigte.

WIR HABEN ES SATT – MOVE. 2020 OP DER DEMO FIR GUTT 
IESSEN A GUTT LANDWIRTSCHAFT ZU BERLIN 
Es	gab	sie	auch	im	Jahr	2020:	Die	seit	3	Jahren	fast	obligatorische	Teilnahme	an	der	
“Wir	haben	es	satt”	Demo	 in	Berlin,	welche	anlässlich	der	Grünen	Woche	 (Inter-
national	 wichtigste	Messe	 für	 Ernährungswirtschaft,	 Landwirtschaft	 und	 Garten-
bau)	stattfindet.	Die	Demo	im	Januar	war	die	 letzte	große	Aktion	vor	dem	ersten	
Lockdown	 im	März,	 so	 dass	 die	 move.	 Aktiven	 noch	 ein	 letztes	 Mal	 die	 selbst- 
gemalten	Plakate,	Kostüme,	Töpfe	und	Holzlöffel	einpacken	konnten	um	gemeinsam	
mit	 mehreren	 zehntausenden	Menschen	 gegen	Massentierhaltung,	 Pestizide	 im	 
Essen	 und	 die	 Verdrängung	 kleiner	 Bäue*rinnen	 durch	 die	 industrielle	 Land-
wirtschaft	zu	demonstrieren.	

Die Demo richtete sich wie die Jahre davor auch gegen die Gentechnik und die Orien-
tierung	der	Landwirtschaft	am	Weltmarkt	und	steht	für	eine	bäuerliche	und	ökolo-
gische	Landwirtschaft.	Alles	Positionen	welche	move.	mit	Überzeugung	vertritt.

Nachhaltige	Landwirtschaft	und	gesundes	Essen	sind	bereits	seit	Jahren	ein	Thema	
bei	move.,	das	weit	über	die	 individuellen	Ernährungsentscheidungen	hinaus,	 für	
die	move.	Aktiven	wichtig	ist.	

KANTINNE VUN DER ZUKUNFT!? E GELONGENEN OWEND MAT 
SPANNENDEN DISKUSSIOUNEN A KONKRETEN IDDIEN 
Unter	dem	Titel	„biologesch, lokal a saisonal Produiten a manner Fleesch an eise  
Lycéeën”	hat	move.	am	30.	Januar	2020	auf	einen	Austausch	in	das	“Gudde	Wëllen”	
eingeladen.	 Gut	 30	 Schüler*innen	 und	 Student*innen,	 aber	 auch	 Lehrer*innen,	 
Eltern	 und	 Umweltschützer*innen	 waren	 zusammengekommen,	 um	 gemeinsam	
mit	 Pol	 Faber	 vom	 Naturschutzsyndikat	 Sicona;	 Claude	 Christnach,	 Direktor	 des	 
Lycée	Josy	Barthel	in	Mamer,	und	Blanche	Weber,	Präsidentin	des	Mouvement	Eco-
logique,	während	zwei	Stunden	intensiv	darüber	zu	diskutieren,	wie	wir	das	Essen	in	
unseren	Kantinen	nachhaltiger	gestalten	können.

Generell	konnte	als	allerwichtigste	Botschaft	des	Abends	festgehalten	werden,	dass	
es	politischen	Druck	brauchen	wird,	um	die	Ziele	einer	nachhaltigeren	und	gesün-
deren	Verpflegung	in	den	Kantinen	zu	erreichen.	Druck	muss	vor	allem	auf	das	Bil-
dungsministerium	gemacht	werden,	welches	die	Richtlinien	von	Restopolis	festlegt.	
Auch	das	Landwirtschaftsministerium,	verantwortlich	für	die	öffentlichen	Ausschrei-
bungen,	sowie	die	Umwelt-	und	Gesundheitsministerien,	sind	Akteure,	welche	im	
Sinne	einer	umfassenden	Lösung	relevant	sind.	Natürlich	arbeitet	move.	weiter	an	
diesem	Thema	und	versucht	aktiv	Akzente	zu	 setzen	um	nachhaltigere	Schulkan- 
tinen	zu	ermöglichen.
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Da	 sich	über	 Essen	bekanntlich	 gut	 debattieren	 lässt,	war	 die	Diskussiounsrunde	
über	das	Essen	in	den	Kantinen	der	luxemburgischen	Sekundarschulen	ein	höchst	
spannender	 Abend	 und	 ein	 voller	 Erfolg.	 Ausklingen	 ließen	 wir	 den	 Abend	 in	
entspannter	Stimmung	bei	einem	Buffet	aus	selbstgekochten	und	gebackenen	Köst-
lichkeiten.

UM COMPTOIR – MOVE. START E PODCAST
Das	 Projekt	 „Um	 Comptoir“	 ist	 wahrlich	 ein	 Produkt	 der	 Umstände,	 entstand	
es	doch	mitten	 im	ersten	Lockdown,	 in	einer	Zeit	 in	der	kreative	 Ideen	dringend	 
gefragt	waren.	 „Um	Comptoir“	 ist	 der	 intergenerationelle	 Podcast	 von	move.,	 in 
	welchem	ein/e	move.	Aktive/r	gemeinsam	mit	dem	jeweiligen	Gast	Themen	und	
Fragen	diskutieren,	wie	man	unsere	Gesellschaft	positiv	gestalten	kann.

In	einer	ersten	Phase	wurden	drei	Pilotepisoden	aufgenommen,	dies	als	Live-For-
mat	 auf	 der	 Plattform	 Instagram,	 um	 auch	 auf	 Fragen	 aus	 dem	 Publikum	 im	 
Gespräch	 eingehen	 zu	 können.	Nachdem	das	 Format	 für	 große	Begeisterung	bei	
allen	Beteiligten	gesorgt	hatte	und	die	move.	Aktiven	das	Projekt	unbedingt	weiter-
führen	wollten,	folgte	in	der	zweiten	Phase	die	Entscheidung,	mit	einem	klassischen	
Podcast-Format	den	nächsten	Schritt	zu	wagen.		Dies	in	Zusammenarbeit	mit	Graffiti,	 
der	Jugendsendung	des	Radio	Ara,	in	dessen	Studio	alle	neuen	Episoden	professio-
nell aufgenommen werden.

Die	 bisherigen	 Episoden	 von	 Um	 Comptoir	 können	 mit	 Ausnahme	 der	 Nr.0	 auf	 
Spotify	unter	dem	Suchnamen	„Um	Comptoir“	oder	auf	https://www.ara.lu/shows/
um-comptoir/	angehört	werden:

• Episode 0: Um Comptoir mam Blanche

o	Gast:	Blanche	Weber	–	Präsidentin	des	Mouvement	Ecologique
o	Thema:	Aktivismus
o	Move.	Host:	Mariana	Dos	Santos	

• Episode 1: Um Comptoir mam Cédric

o	Gast:	Cédric	Metz	–	Verantwortlicher	des	Bildungsbereichs	beim	Mouvement	 
    Ecologique
o	Thema:	Bildung	in	Luxemburg
o	Move.	Host:	Laura	Dominicy

• Episode 2: Um Comptoir mam Rosch

o	Gast:	Roger	Schauls	–	Naturschutzgruppe	des	Mouvement	Ecologique
o	Thema:	Biodiversität
o	Move.	Host:	Laura	Wangen

• Episode 3: Um Comptoir mam Stylianee

o	Gast:	Stylianee	Parascha	-	Landeskoordinatorin	bei	Fashion	Revolution	 
				Luxembourg
o	Thema:	Sustainable	Fashion
o	Move.	Host:	Natasha	Lepage

RESTOPLASTIK - MIR WËLLE KENG EIDEL VERSPRIECHEN!
Die	Pandemie	hat	die	 Schulen	und	 ihre	Kantinen	 zweifellos	 vor	große	Herausfor-
derungen	gestellt.	Um	den	Schüler*innen	und	dem	Personal	jedoch	eine	Mittags-
mahlzeit	anzubieten,	führte	Restopolis	die	„Frupstuut“	ein.	Diese	wurde	täglich	in	
die	Klassenräume	geliefert.		

Bei	 allem	 Lob	 für	 diese	 Initiative,	 wurde	 jedoch	 nicht	 daran	 gedacht,	 auf	 die	 
vorhandenen	nachhaltigen	Verpackungen,	wie	die	 Ecobox	und	das	Mykit	 zurück-
zugreifen.	 Auch	 ein	 System	 mit	 dem	 normalen	 Kantinenbesteck	 wäre	 umsetz-
bar	 gewesen	 –	 trotz	 sanitären	 Sicherheitsmaßnahmen.	 Bei	 der	 Frupstuut	 wurde	
aus	 „Hygienegründen“	 vollständig	 auf	 Einwegverpackung	 gesetzt,	 inklusive	 gratis	
Wasserflasche	 ...	aus	Einwegplastik.	Dies	steht	 im	Gegensatz	zum	selbstgesetzten	
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Ziel	 von	 Restopolis,	 den	 Plastikmüll	 zu	 reduzieren.	 Zudem	war	 es	 dann	 auch	 die	 
Missachtung	des	im	Zuge	des	ClimateXChange	(Austauschforen	von	Schüler*innen	
und	Ministern	im	Anschluss	an	die	große	Klimademonstration	vom	19.	März	2019)	
gegebenen	Versprechens	des	Bildungsministeriums	auf	Plastikflaschen	in	Schulkan-
tinen	in	Zukunft	zu	verzichten,	welche	move.	bemängelte.

Nachdem	diese	Maßnahme	von	den	Schüler*innen	bei	den	Gesprächen	mit	dem	 
Ministerium	 gefordert	 wurde	 und	 das	 Ministerium	 die	 Umsetzung	 erst	 kürzlich	
vorher	 in	 seinem	Magazin	 EDI	 angekündigt	 hatte,	 löste	 die	 Restopolis	mit	 seiner	
Frupstuut	viel	Unverständnis	aus,	weshalb	move.	zusammen	mit	dem	Mouvement	
Ecologique	einen	Brief	mit	unserer	Position	an	Restopolis	schickte.

Zusammen	mit	einer	kleinen	Social-Media-Kampagne	konnte	somit	der	nötige	Druck	
erzeugt	werden,	damit	Restopolis	den	Schüler*innen	ausdrücklich	die	Nutzung	der	
nachhaltigen	MyCan-Wasserflasche	sowie	des	MyKit-Bestecksets	empfahl.

MOVEAPPROVED.LU – DEN ÉISCHTEN ONLINE-GUIDE FIR E  
NOHALTEGT LIEWEN ZU LËTZEBUERG
Ein	besonders	wichtiges	Projekt	im	Jahr	2020,	das	sehr	viel	Zeit	und	Arbeit	in	Anspruch	 
genommen	 hat,	war	moveapproved.lu,	 eine	 digitale	Neuauflage	 des	 alternativen	
Stadtplans	mit	nachhaltigen	Adressen,	den	move.	2017	herausgebracht	hatte.

Nachdem	die	damalige	Papierversion	ein	voller	Erfolg	war	und	sich	bei	den	Versamm- 
lungen	 herauskristallisierte,	 dass	 ein	 simpler	 Nachdruck	 nicht	 die	 angemessene	
Fortführung	darstellen	würde,	fiel	 der	Beschluss	das	Projekt	 komplett	neu	aufzu-
setzen	und	 in	 einer,	 nun	mehr	 digitalen	 Form	 fortzuführen.	Die	 Ziele	 des	Guides	
blieben	jedoch	ganz	bewusst	gleich:	Es	soll	weiterhin	der	Fokus	darauf	gelegt	wer-
den,	Adressen	sichtbar	zu	machen,	welche	sich	besonders	bemühen	ökologisch	und	 
sozial	ein	Vorbild	in	punkto	Nachhaltigkeit	zu	sein.	

Zwei	 bedeutende	 Neuerungen	 sind	 einerseits	 die	 Zweisprachigkeit	 (Luxembur-
gisch	und	Englisch),	um	das	Projekt	einer	möglichst	großen	Zielgruppe	zugänglich	
zu	machen,	und	andererseits	die	Ausweitung	des	Projekts	durch	neue	Kategorien:	 
Food&Drink,	Activism,	Culture,	Free	Time	und	Fashion.

Nach	 einer	 intensiven	 Debatte	 einigte	 man	 sich	 intern	 auf	 eine	 diskursbasierte	 
Methode,	welche	sich	an	gewissen	Eckpunkten	orientiert	und	auch	transparent	auf	
der	Seite	selbst	dargelegt	wird.	

Der	 Aufbau	 der	 Website,	 all	 ihrer	 Funktionen,	 das	 grafische	 Design	 und	 die	
anschließende	Vermarktung	wurden	mit	Hilfe	eines	Grafikdesigners	zu	einem	solch	
zufriedenstellenden	Ergebnis	geführt,	dass	das	Projekt	beim	SNJ	Jugendpräis	2020	
in	der	Kategorie	„No	Planet	B“	eingereicht	und	auch	für	die	Entscheidungsrunde	am	
27.	März	nominiert	wurde.

Doch	auch	mit	dem	Release	der	Seite,	welche	in	Kürze	zu	erwarten	ist,	nachdem	ein	
paar	letzte	kleine	technische	Details	gelöst	wurden,	wird	dieses	Projekt	nicht	einfa-
ch	abgeschlossen	sein,	sondern	in	eine	neue	spannende	Phase	eintreten.	Da	beim	 
Release	für	den	Beginn	nur	jeweils	6	Artikel	pro	Kategorie	und	außerdem	nur	Adressen	
in	 Luxemburg-Stadt	 dabei	 sind,	 sollen	 regelmäßige	Updates	 die	 Seite	 thematisch	 
(z.B.	ein	Update	mit	allen	Adressen	der	solidarischen	Landwirtschaft	im	ganzen	Land)	
und	regional	(als	erstes	Update	ist	hier	die	Stadt	Esch-Alzette	geplant)	erweitern.

Schlussendlich	muss	an	dieser	Stelle	unbedingt	noch	gesagt	werden,	welch	großer	
Wert	bei	diesem	Projekt	auf	die	Zusammenarbeit	mit	anderen	Akteuren	gelegt	wird.	
Das	Projekt	wird	explizit	als	kooperatives	Projekt	verstanden,	weshalb	es	auch	Grund	
zur	Freude	ist,	dass	es	gelungen	ist	mit	Fashion	Revolution	Luxembourg	einen	star-
ken	Partner	für	die	Kategorie	Fashion	zu	gewinnen.	Für	die	Updates	ist	zudem	eine	
enge	 Zusammenarbeit	mit	 Schulen,	 Jugendhäusern	 und	 -organisationen	 geplant,	
welche	von	move.	als	Experten	in	ihrer	Region	und	ihrem	Thema	angesehen	werden	
und	das	Projekt	mit	ihrem	eigenen	Blickwinkel	bereichern	sollen.
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EXCURSIOUNEN AN EVENTS – ET GOUF DER OCH  
AM JOER 2020

FLIEDERMAIS UN DER MUSEL  
Im	 Sommer	 konnte	 move.	 dann	 endlich	 auch	 wieder	 kleine	 Events	 im	 Freien	 
organisieren.	(Eine	willkommene	Abwechslung)	

Die	erste	Exkursion	des	Jahres	führte	die	move.	Aktiven	und	interessierten	Jugen-
dlichen,	zusammen	mit	dem	Experten	Jacques	Pir,	in	die	Welt	der	Hufeisennasen- 
Fledermäuse,	einer	schützenswerten	„flagship	species“.	

In	 zwei	 Etappen	 erfuhren	 die	 Teilnehmer*innen	Wissenswertes	 über	 die	 heraus-
ragende	 ökologische	 Bedeutung	 der	 Landschaft	 im	 Mosel-Hinterland	 für	 Fleder-
mäuse,	sowie	die	Schutzmaßnahmen	zum	Erhalt	der	Kolonie	und	ihres	Brutplatzes,	
welcher	 durch	 die	 Klimaerwärmung	 ernsthaft	 bedroht	 ist,	 wie	 sich	 auch	 bei	 der	
Kontrollzählung	an	jenem	Abend	zeigte.	Auch	auf	die	Bedeutung	der	Fledermaus- 
arten	im	Gefüge	des	Ökosystems,	wurde	ausführlich	eingegangen	und	Jacques	Pir	
hob	hervor,	wie	einzigartig	die	vorhandene	Kolonie	aus	Wimperfledermaus	und	der	
Großen	Hufeisennase	in	Europa	ist.

2000 QUADRATMETER FIR ZE LIEWEN
Bei	der	zweiten	Exkursion	des	Jahres	stand	unsere	Ernährung	im	Fokus	und	führte	
die	Teilnehmer*innen	auf	das	Projektfeld	des	Landwirtschaftsprojektes	2000m2.	Was	
es	mit	diesen	2000	Quadratmetern	auf	sich	hat,	konnte	move.	bei	der	Besichtigung	
des	Projektfeldes	hinter	dem	‚Haus	vun	der	Natur‘,	der	befreundeten	Organisation	
„Natur&Ëmwelt“	in	Kockelscheuer	erleben.

Teilt	man	die	gesamte	Ackerfläche	unseres	Planeten	durch	die	rund	7,8	Milliarden	
Menschen,	stehen	jedem	Einzelnen	von	uns	2000	Quadratmeter	zur	Verfügung.	Auf	
diesen	2000	Quadratmetern	sollte	also	alles	wachsen,	was	wir	konsumieren.	Leider	
ist	der	Landverbrauch	mit	3700m2	pro	Kopf	hierzulande	fast	doppelt	so	groß.	So	wird	
aufgezeigt	wie	unsere	Ernährungsgewohnheiten	nicht	nur	einen	großen	Einfluss	auf	
unsere	Gesundheit,	sondern	auch	auf	den	Boden,	die	Luft	und	das	Wasser	haben.	

Vor	 der	 Exkursion	 	 fand	 ein	 Kinobesuch	 im	 Ciné	 Paris	 in	 Bettembourg	 statt,	 bei	
dem	die	Teilnehmer*innen	mit	Hilfe	des	neu	erschienenen	Filmes	„Brot“,	allerhand	
spannende	Hintergrundinformationen	über	die	industrielle	und	handwerkliche	Pro-
duktion	dieses	wichtigen	Grundnahrungsmittels	erfuhren.

DAG VUM BAM
Bei	 schönstem	 Herbstwetter	 organisierte	 move.	 am	 nationalen	 Tag	 des	 Baumes	
einen	Ausflug	 im	Bambësch,	die	allen	Teilnehmer*innen	gezeigt	hat,	wie	sich	der	
Klimawandel	bereits	jetzt	auf	unsere	heimischen	Wälder	auswirkt.	Diese	Exkursion	
knüpfte	direkt	an	die	dritte	Episode	des	move.	Podcasts	„Um	Comptoir“	an,	in	wel-
cher	die	move.	Aktive	Laura	Wangen	mit	dem	Biologen	und	langjährigen	Mitglied	
des	 Mouvement	 Ecologique	 Roger	 Schauls	 	 über	 die	 Biodiversitätskrise	 hier	 in	
Luxemburg	gesprochen	hatte.

Während	 des	 2,5km	 langen	Weges	 schilderte	 Rosch	 Schauls	 den	 grundlegenden	
Aufbau	des	heimischen	Waldes:	Die	hierzulande	dominierende	Art	ist	die	Rotbuche,	
gefolgt	von	der	Eiche	und	der	Fichte,	wobei	letztere	jedoch	kein	heimischer	Baum	
ist,	 sondern	 nach	 dem	 Krieg	 als	 schnellwachsendes	 Bauholz	 angepflanzt	 wurde	
und	 aktuell	 durch	den	Klimawandel	 besonders	 unter	Druck	 steht.	Doch	 auch	bei	
den	Buchen	gilt:	Nur	noch	die	wenigsten	Bäume	gelten	als	100%	gesund.	Es	sind	
die	Hitze,	verschärft	durch	Regenmangel,	die	forstwirtschaftliche	Arbeitsweise	mit	
schweren	Maschinen	und	den	damit	verbundenen	Schäden,	sowie	die	hohe	Wild- 
dichte	und	die	Schäden	durch	den	Verbiss,	die	den	Bäumen	zu	schaffen	machen	und	
wo	die	Politik	dringend	gegensteuern	müsste.	
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Alles	in	Allem	war	die	Exkursion	am	nationalen	Tag	des	Baumes	eine	gute	Möglich-
keit	 neues	 zu	 Lernen	 und,	 dank	 der	 fachkundigen	 Führung	 durch	 Roger	 Schauls,	
den	Wald	mit	anderen	Augen	zu	sehen.	Es	sind	diese	Momente	des	Austausches	
und	Lernens,	welche	den	Willen	in	uns	allen	stärkt,	uns	für	unsere	Natur	und	ihre	 
Biodiversität	einzusetzen	und	sie	wertzuschätzen.

INTERNATIONALEN AUSTAUSCH  
– LËTZEBUERG TRËFFT ÉISTRÄICH

Bei	move.	bestand	bereits	seit	längerem	der	Wunsch	nach	Vernetzungstreffen	mit	
Jugendlichen	aus	anderen	europäischen	Ländern.	Gemeinsam	mit	15	Mitgliedern	
des	 Team*Aktiv	 von	 Global2000	 -	 der	 größten	 österreichischen	 Umweltorgani- 
sation	 -	 erkundeten	 10	 Mitglieder	 von	 move.	 bei	 einem	 ersten	 Vernetzungs- 
treffen	die	Projekte	und	Themen	des	jeweilig	anderen	und	freuten	sich	darüber,	mit	
Gleichgesinnten	über	eine	ganze	Reihe	von	spannenden	Themen	zu	diskutieren.		

Das	Team*Aktiv	ist	eine	Gruppe	von	Freiwilligen,	die	sich	ähnlich	wie	auch	move., 
wöchentlich	treffen,	um	über	Natur-	und	Klimaschutzthemen	zu	sprechen,	Projekte,		
umzusetzen	 und	 Kampagnen	 von	 Global2000	 mitzugestalten.	 Dabei	 stehen	 die	
Mitglieder	von	Team*Aktiv	in	engem	Kontakt	mit	den	Expert*innen	von	Global2000	
und	sind	ein	wichtiger	Teil	jeder	Kampagne,	wie	etwa	aktuell	der	Kampagne	„Pfand	
Drauf-	Stoppt	den	Einwegmüll“.	Dank	der	begeisterten	Erzählungen	der	Mitglieder	
von	Team*Aktiv	erfuhren	wir	nicht	nur	spannende	Details	dieser	Kampagne,	son-
dern	vor	allem	auch	wie	sehr	die	Verschmutzung	der	Natur	durch	Einwegverpackun-
gen	den	Mitgliedern	von	Team*Aktiv	nahegeht.

Bei	diesem	ersten	Vernetzungstreffen	hatten	move.	und	das	Team*Aktiv	die	Möglich-
keit	 sich	 in	 entspannter	 Runde	 kennenzulernen.	 Bewusst	 hatte	 das	 Treffen	 kein	 
bestimmtes	Thema,	da	hier	erst	einmal	eine	gemeinsame	Basis	gelegt	werden	sollte,	
um	später	gemeinsam	an	einem	bestimmten	Thema	arbeiten	zu	können.	So	wurden	
dann	auch	erst	einmal	die	 jeweiligen	Projekte	 in	kleinen	Gruppen	vorgestellt	und	
besprochen	und	die	Teilnehmer*innen	freuten	sich	sehr,	dass	es	in	anderen	Ländern	
junge	Menschen	mit	ähnlichen	Werten	gibt,	die	sich	für	ähnliche	Ziele	engagieren.

STAGE BEI MOVE. 
Großes	Glück	war	es,	dass	Anfang	Oktober	die	COVID-19-Bestimmungen	ein	Prak-
tikum	 der	 langjährigen	 move.	 Aktiven	 Laura	 Dominicy	 ermöglichte.	 Laura	 arbei-
tete	einen	knappen	Monat	lang	intensiv	am	Projekt	moveapproved.lu,	dem	ersten	
nachhaltigen	Online-Guide	in	Luxemburg,	und	trug	maßgeblich	zur	Vollendung	des	 
Projektes	bei.	Als	kleines	Nebenprojekt,	machte	sie	es	sich	zur	Aufgabe	die	“oekobib	 
mediathéik“	interessierten	Jugendlichen	auf	Social-Media	näher	zu	bringen	und	auf-
zuzeigen,	welch	wertvolles	Wissen	in	der	Bibliothek	darauf	wartet	entdeckt	zu	werden.

Wir	geben	auf	jeden	Fall	unser	Bestes	um	weiterhin	Jugendlichen	die	Möglichkeit	
eines	Praktikum	bei	move.	zu	bieten.	Wir	bemühen	uns	Jugendlichen	eine	sinnvolle	
Praktikumsmöglichkeit	und	einen	geeigneten	Rahmen,	 in	dem	die	persönliche	Ent- 
wicklung	im	Vordergrund	steht,	anzubieten.	Je	nach	Interessensgebiet	und	der	gewün-
schten	Dauer	des	Praktikums	legen	wir	gemeinsam	mit	den	Jugendlichen	die	Ziele	fest.


