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Newsletter Herbst 2022

In dieser Ausgabe informieren wir Sie über neue Projekte sowie
aktuelle Entwicklungen in unseren laufenden Projekten, im WILA

Arbeitsmarkt und in unserem Bildungszentrum.

JOBANGEBOT: Wir suchen Verstärkung! 

Der WILA Bonn besetzt – nach Möglichkeit zum 01.03.2022 – seine

Sekretariatsstelle (m/w/d) neu. Für diese abwechslungsreiche Aufgabe suchen wir eine

engagierte Persönlichkeit, die Freude am Umgang mit Menschen hat, auch in stressigen

Situationen den Überblick behält sowie Interesse an den zentralen WILA-Themen mitbringt. 

mehr ...

NEU: Fachgespräch Grüne Arbeitswelt

Um die deutschen Klimaschutzziele zu erreichen, braucht es mehr grüne Fachkräfte. In dem

Projekt „Fachgespräch Grüne Arbeitswelt“ wollen der Wissenschaftsladen Bonn und die

Agentur für Erneuerbare Energien gemeinsam mit sogenannten Creator*innen,

Ausbildungsbotschafter*innen und jungen Medienschaffenden Empfehlungen für neue

Berufsorientierungsangebote erarbeiten.

mehr ...

Jobs for Future: Anmeldungen ab sofort möglich

Viele Jugendliche engagieren sich schon für Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit. Doch bei der

Berufswahl kommt das Thema oft zu kurz. Mit „Jobs for Future NRW“ startet der

Wissenschaftsladen Bonn ein neues Berufsorientierungsangebot für Schulen in NRW –

gefördert von der Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW. Ab sofort können Lehrkräfte ihre

Klassen kostenlos für eine Dialogveranstaltung mit nachhaltigen Unternehmen in der Region

anmelden. 

mehr ...

Faktor Grün: Klimagerechte Unternehmensführung mit der
Belegschaft leben

Gerade in Zeiten steigenden Fachkräftemangels ist es für Unternehmen wichtig, dass sich

Mitarbeitende mit ihrem Unternehmen identifizieren. Im Projekt Faktor Grün steigern vier

Unternehmen die Mitarbeiterbindung, indem sie gemeinsam mit der Belegschaft mehr Grün

auf das Firmengelände bringen und dadurch auch das Mikroklima verbessern. Damit noch

mehr Unternehmen solche Klimaanpassungsmaßnahmen konzipieren und umsetzen, gab es

am 7. und 8. September Workshops für kommunale Multiplikator*innen – im Rahmen des 7.

Expertenforum der Zukunftsinitiative Klima.Werk. In den nächsten Wochen und Monaten

werden noch weitere Veranstaltungen, Konferenzen und Materialien folgen. Schauen Sie

doch auf der Projektwebsite vorbei!

mehr ...

Nachhaltige KiTa: Neues Handbuch für die Praxis

Kinder möchten die Welt erforschen, begreifen und verstehen, ihren Platz in einer Gruppe

finden und mitbestimmen. Neugierig und unvoreingenommen stellen sie viele Fragen zu den

Bereichen Umwelt, Natur oder anderen Kulturen. Aus diesem Grund eignen sich gerade

KiTas, um Nachhaltigkeit zu vermitteln. Das neue Handbuch bietet pädagogischen

Fachkräften geeignete Themen und Schwerpunkte zur Umsetzung von Bildung für

nachhaltige Entwicklung in der KiTa-Praxis. Enthalten sind zahlreiche praxisorientierte

Beispiele, die über 200 KiTas im Projekt seit 2017 erprobt haben.

mehr ...

WILA Bildungszentrum: Alles rund um Kommunikation 

Im Herbst dreht sich im WILA Bildungszentrum vieles um Kommunikation. Seminare führen ins

kreative Schreiben ein oder machen aus Fachjargon endlich spannende Texte; sie zeigen,

wie Kommunikation im Projektmanagement nachhaltig gelingt oder geben Tipps, wie

Fachkräfte Konflikte konstruktiv lösen können. Für Frauen bietet das Bildungszentrum

außerdem wieder das Seminar „Abgrenzen, durchsetzen, verhandeln!“

mehr ...
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