
Unsere Arbeit im Verein ist in unterschiedliche Arbeits
gruppen aufgeteilt. Sicherlich ist auch etwas Spannendes  
für Sie dabei. Kontaktieren Sie uns einfach per EMail, um 
mehr über unsere Angebote zu erfahren. 

Wir freuen uns schon auf Ihre Ideen und Ihr 
Engagement.

Wir hoffen, dass wir Ihnen einen kurzen Überblick auf unsere 
Arbeit im Verein und auf unser Engagement geben konnten. 

Natürlich freuen wir uns auf alle, die sich als Freunde des 
Vereins oder als Mitglied beim BUBO e.V. einbringen und uns 
helfen möchten, unsere Stadtteile ein wenig lebenswerter zu 
gestalten.

Viele Informationen zum Verein, zu den Arbeitsgruppen  
sowie alle News und Veranstaltungstermine finden Sie  
auf unserer Website www.bubo-essen.de und 
bei Instagram unter www.instagram.com/bubo_ev ...

 ... oder sprechen Sie uns persönlich an.

BUBO e.V.

Steffen Daun 
Scheidtstr. 92 · 45149 Essen 
Telefon: 0178 1692576 
EMail: info@buboessen.de 
Web: www.buboessen.de

UNSERE ARBEITSGRUPPEN

DAS SIND WIR

HIER FINDEN SIE UNS

WIR SIND BUBO e.V.

• BILDUNG

• UMWELT

• BÜRGERBETEILIGUNG

• OBSTWIESENSCHUTZ

www.bubo-essen.de



BUBO ist das lateinische Wort für Eule und steht für den Kern 
unserer Satzungsziele: Bildung, Umwelt, Bürgerbeteiligung 
und Obstwiesenschutz. Wir sind als gemeinnütziger Verein in  
den Stadtteilen Haarzopf, Fulerum und Heimaterde aktiv. 

Wir haben über 50 Mitglieder aus allen Lebenswelt und 
Altersbereichen. Von der Familie mit kleinen Kindern, über  
den Rentner, vom Freiberufler bis zum Beamten – sie alle  
sind Teil von BUBO e.V. und unterstützen uns auf vielfältigste  
Weise bei unserer Arbeit.

Wir leben für unsere Projekte und freuen uns über alle 
neuen Freunde und Mitglieder, die den Verein BUBO e.V. mit 
ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit in unseren unterschiedlichen 
Arbeitsgruppen unterstützen möchten. 

Helfen Sie uns, unsere Stadtteile auch in Zukunft  
mit Leben zu füllen.

BUBO e.V. ist davon überzeugt, dass Bildung und damit  
ein hergehend das Erlangen von Wissen notwendig sind,  
um die Gesellschaft, in der wir leben, nachhaltiger und 
ökologischer zu gestalten. 

Wir bieten Bildungsangebote im Bereich Umwelt schutz, 
Nachhaltigkeit, Obstwiesenschutz, Baumschnitt u.v.m.

BUBO e.V. teilt Greta Thunbergs Überzeugung, „dass man nie 
zu klein dafür ist, einen Unterschied zu machen“. 

Wir wollen in der Region das Thema Umwelt(schutz) tiefer 
verankern, um die Gesellschaft nachhaltiger zu gestalten.

Die Mitglieder von BUBO e.V. teilen die Überzeugung, 
dass eine lebendige Demokratie Bürgerbeteiligung benötigt 
und diese das beste Mittel gegen Politikmüdigkeit und 
Demokratieverdrossenheit im Allgemeinen und in Bezug  
auf Umwelt und Naturschutz im Speziellen ist.

BUBO e.V. leistet hierzu seinen ganz individuellen und 
lokalen Beitrag.

BUBO e.V. teilt die Ziele des im Jahre 1995 geschaffenen 
Gremiums „Koordinierungsausschuss Obstwiesenschutz 
in NRW“. Darin stimmen mehrere Naturschutz und 
Fachverbände, Baumschulverbände, Obstwiesenvereine 
sowie Fachbehörden einschließlich des Ministeriums für 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz des 
Landes NordrheinWestfalen (MULNV) ihre Aktivitäten für 
Obstwiesen ab.

BILDUNG

WIR SIND BUBO e.V.

     „Ich habe gelernt, 
             dass man nie zu klein dafür ist,
 einen Unterschied zu machen!“

Greta Thunberg

BÜRGERBETEILIGUNG

OBSTWIESENSCHUTZ

UMWELT


