
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
„Wir stehen auf Boden!“ 

Feldrandschilder 
 

Bundesweite Aktion der 
Katholischen Landjugendbewegung zum  
Internationalen Jahr des Bodens 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

JETZT an der 
Bundesstelle bestellen! 

 
 
 



Darum geht es: 
2015 ist das „Internationale Jahr des Bo-
dens“. Die Katholische Landjugendbewe-
gung Deutschlands nutzt diesen Anlass, um 
Familien, WanderInnen, KLJBlerInnen und 
vor allem auch die nicht-landwirtschaftliche 
Öffentlichkeit für den Wert fruchtbarer 
und lebendiger Böden und die Bedeutung 
für unsere Gesellschaft zu interessieren 
und auf das, was in der Landschaft, auf 
dem Acker und im Wald passiert, auf-
merksam zu machen. 
 
Die Schilder können in euren Ortsgruppen 
an Feld-, Wald- und Wegesrändern sowie 
an (Jugend-) Bildungsstätten aufgestellt 
werden. Sie enthalten Wissenswertes zum 
Nachdenken und spielerischen Ausprobie-
ren.  
 
Mit den Schildern wollen wir zur Ausei-
nandersetzung mit nachhaltiger Bodenbe-
wirtschaftung anregen, die lokale Toleranz 
gegenüber Landwirtschaft stärken und die 
„Vergänglichkeit“ des Bodens aufzeigen. 
Außerdem verdeutlichen wir positive und 
negative Umweltwirkungen und wollen die 
breite Gesellschaft dafür begeistern, was 
auf dem Acker wächst und warum. 
 

 

Werdet aktiv: 

- Jedes der Schilder enthält eine klei-
ne praktische Aufgabe/Aktion und 
regt zum Mitmachen an. 

- Nutzt die Schilder vor Ort als 
Grundlage für eine kleine Rallye, 
einen Lehrpfad, eine Schnitzeljagd, 
o.ä. 

- Die Schilder können auch als Pos-
ter / Handout für eine Gruppen-
stunde genutzt werden, in der sich 
die Kinder und Jugendlichen mit 
verschiedenen Aspekten Lebendi-
ger Böden auseinandersetzen. 

 

Diese Schilder gibt es: 

Es gibt 6 verschiedene Schilder, jeweils in 
DIN A1 mit 5 mm Stärke: 

- Bodenfunktionen — Vielfältige Auf-
gaben des Bodens 

- Bodennutzung — Boden: Eine be-
grenzte Ressource 

- Grünland — Eine wichtige Kultur-
landschaft 

- Regenwürmer — Grundbausteine 
ertragreicher Böden 

- Fruchtfolge — Ökologische und 
Ökonomische Vorteile 

- Waldboden - Zeigerpflanzen 

 

Die Kosten: 

Die erste kostenfreie Auflage ist bereits 
vergriffen. Ihr könnt die Schilder aber auch 
weiterhin zum Selbstkostenpreis an der 
Bundesstelle bestellen. 

Die Preise sind wie folgt gestaffelt: 

- 1 Schild: 66,61€/Schild  

- ab 2 Schilder 21,76€/Schild  

- ab 6 Schilder 18,07€/Schild  

- ab 10 Schilder 17,32€/Schild  

- ab 30 Schilder 16,59€/Schild  
 
Wenn ihr die Schilder oder Poster selbst 
drucken wollt, schicken wir euch die not-
wendigen Druckdaten gerne kostenfrei zu. 
 
Für Bestellung oder Anfrage der Druckda-
ten könnt ihr euch bei Jürgen Bahr an der 
Bundesstelle melden (j.bahr@kljb.org oder 
02224/946526).  
 
 
 

 
 

 

 

Weitere Infos zur Ak-

tion gibt es unter: 

http://www.kljb.org/bod

enfruchtbarkeit  
 


