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Hiermit meLde icH micH verBindLicH zur natec-veranstaLtung  
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vorname               name

                                   

institution/schule/träger

                                   

pLz     ort

                                   

straße

                                   

e-mail

 ich komme in Begleitung folgender personen:       anzahl

                                   

datum           unterschrift

geschäftsstelle:
Jugendstiftung Baden-Württemberg
schloßstraße 23
74372 sersheim
tel.: 07042/8317-0
Fax: 07042/8317-40
e-mail: info@natec-bw.de
www.natec-bw.de
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natec

Gefördert durch



am 14. märz ist es soweit: der Landesverband für naturwissenschaft-

lich-technische Jugendbildung natec zeigt ihnen, wie Jugendliche 

sich für technik und Forschung begeistern. engagiert, kritisch und 

mit spaß. 

Wir zeigen ihnen einen Film, in dem Jugendliche die Hauptrolle 

spie len. Wir zeichnen die ersten Jugend-natec-Mentorinnen und 

Mentoren aus. und wir präsentieren ihnen druckfrisch ein Handbuch 

für die außerschulische und außerunterricht liche Bildungsarbeit: 

„Lust auf Mint!“ dieses Buch erhalten sie am 14. märz kostenlos für 

ihre Bildungsarbeit.

als Liveact sehen sie die 

Physikanten: technik-comedy 

vom Feinsten. und ein Markt 

der Möglichkeiten bietet bei 

einem imbiss gelegenheit, 

kontakte zu knüpfen und 

erfahrungen auszutauschen. 

Bitte senden sie uns ihre verbindliche Anmeldung per Fax oder 

e-mail bis 1. märz zu. 

14.30 uhr Markt der NwT Möglichkeiten und Perspektiven

15.00 uhr Begrüßung

 dr. Wolfgang Hansch, vorsitzender des Landes-
verbands für natur wissenschaftlich-technische 
Jugendbildung in Baden-Württemberg

 dr. margret ruep, ministerialdirektorin im 
ministerium für kultus, Jugend und sport 

 Film  
„Jugendliche begeistern Jugendliche für nwt“ 

 Zertifikatverleihung  
für Jugend-natec-mentorinnen/ 
Jugend-natec-mentoren

 Jugendliche direkt  
im gespräch mit engagierten Jugendlichen

 Buchpräsentation  
des Landesverbands und der Jugendstiftung  
„Lust auf Mint“ 

gegen 16.00 uhr Pause/Markt der Möglichkeiten

 Physikanten – ein Comedy-Liveact  
rund um das thema technik und Forschung 

ab 17.00 uhr „Come Together“ mit Markt der Möglichkeiten,  
imbiss, gesprächen und informationen

ende der veranstaltung gegen 17.30 uhr

Junge Technik präsentiert programm

14. März 2013 im Neuen Schloss,  
Stuttgart, Weißer Saal


