
 
 
Das Konzept des talentCAMPus ist ein Beitrag des Deutschen Volkshochschul-Verbands zum 
Programm "Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung" des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung (BMBF). 
 
Das Ferienprogramm ist kostenlos einschließlich Verpflegung und Materialien. 
 

Für 2021 sind weitere talentCAMPus-Projekte geplant unter dem Vorbehalt, dass 
die Genehmigung vom Deutschen Volkshochschul-Verband erteilt wird. Alle drei 
Projekte sollen in Salzgitter-Bad im Kniestedter Herrenhaus in der Zeit von 
09:00 – 16:30 Uhr stattfinden und sind für die Altersgruppe 
9 – 15 Jahre konzipiert. Es dreht sich alles um das Thema Klimawandel.  
Unter dem Projekttitel „Spiel mit! – Klimahelden in Salzgitter“ finden sich folgende 
Veranstaltungen: 
 

Kleine Tiere, große Wirkung 
ist das Motto des ersten talentCAMPus der Projektreihe „Spiel mit! - Klimahelden in Salzgitter“. 
Wir tauchen gemeinsam in die Welt der Insekten ein und begreifen ihren unterschätzten Wert für unsere 
Umwelt, das gesamte Ökosystem und somit auch für die Erderwärmung. Mit Hilfe von digitaler Fotografie 
und verschiedenen Zeichentechniken entwerfen wir unser eigenes Kartenspiel. In unserer Kunstwerkstatt 
werden unverwechselbare Nachbildungen unserer erforschten Insekten aus Müll und Draht entstehen, die 
Einzug in eine selbstkreierte Informationsbox halten. Passend zum Frühling stellen wir zudem kleine 
Seedbombs her, um auch die grauen Ecken unserer Heimatstadt in diesem Jahr mit bunten, nachhaltigen 
Farbtupfern versehen zu können. 
Kurs-Nr. 79554 
Mo., 29.03.2021 – Do., 01.04.2021  
 

Erdfieber und Heilpflanzen 
Weißt du wie Bäume atmen? Wie Pflanzen untereinander kommunizieren? Welche Heilkräfte sie besitzen 
oder was sie mit dem Klimawandel zu tun haben? 
Gemeinsam wollen wir es bei diesem talentCAMPus herausfinden. Wir begeben uns auf eine spannende 
Expedition in die Pflanzenwelt. Wir lernen die Stärken und Überlebenstechniken der Pflanzen kennen. 
Ernten sie achtsam und verarbeiten sie zu Armbändern, Shampoos, Erkältungstees und Co. In unserer 
Kunstwerkstatt werden wir dann richtig kreativ mit Handlettering, Linolschnitt und mehr. Höhepunkt unseres 
gemeinsamen Projektes ist die Gestaltung eines eigenen Brettspiels. Durch gezielte Internetrecherche und 
Entwicklung eines Spielkonzepts mit eigener Anleitung legen wir den Grundstein unseres Spiels. Die 
Spielbretter werden in unserer Kunstwerkstatt zu kleinen Kunstwerken. 
Kurs-Nr. 79555 
Do., 22.07.2021 – Fr., 30.07.2021 (außer Samstag und Sonntag)  
 

Deine Ökochallenge – wieviel brauchst Du wirklich?  
Die diesjährige Projektreihe „Spiel mit! - Klimahelden in Salzgitter“ endet mit dem talentCAMPus „Deine 
Ökochallenge - wie viel brauchst du wirklich?“ 
In diesen Herbstferien wollen wir gemeinsam Konsumgedanken tanken und uns die Frage stellen, wie viel 
Besitz wir eigentlich tatsächlich zum Glücklichsein benötigen. Während unserer gemeinsamen Woche 
analysieren wir unser eigenes Konsumverhalten und schauen uns unsere Kinderzimmer aus einem neuen 
Blickwinkel an. Bei einem Upcyclingwettbewerb zeigt sich, wer am meisten Kreativität mitbringt und aus 
Schrott etwas Wertvolles zaubern kann. Gemeinsam entwerfen wir auch dieses Mal ein eigenes Spiel - ein 
Memory. Für dessen Motive durchstreifen wir auf einem digitalen Fotoexkurs durch Stadt und Supermarkt, 
bevor wir uns in unserer Kunstwerkstatt ordentlich austoben. Selbsthergestelltes Kastanienwaschmittel und 
liebevoll umfilzte Seife zeigen uns, wie einfach alternative Produkte umsetzbar sind. Unsere Woche endet 
mit einem aufregenden Spielzeug-Tauschbasar, bei dem jeder Teilnehmende etwas Altes gegen etwas 
Neues eintauschen kann. 
Kurs-Nr. 79556 
Mo., 18.10.2021 – Fr., 22.10.2021  
 
Weitere Informationen zum talentCAMPus und den Projekten können Sie auf unserer Internetseite 
www.vhs-salzgitter.de nachlesen oder telefonisch bei Frau Sieker unter der Telefonnummer 0 53 41/ 839-
22 03 erfragen. 


