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Nachhaltigkeit im  
ländlichen Raum



Berlin-Brandenburgische Landjugend e.V. 

Der Berlin-Brandenburgische 
Landjugend e.V. wurde am 
31. Dezember 1990 in Kyritz 
(Ostprignitz-Ruppin)  
gegründet.

»Mit Spaß dabei sein und 
etwas bewegen« - das ist  
für viele Landjugendliche 

die wesentliche Motivation, 
sich für ihren Club, ihr Dorf, 
ihre Gemeinde, ihre Stadt 
oder in dem B.B.L. e.V. für die 
Interessen der Jugendlichen 
aus allen sozialen Schichten 
einzusetzen.



Schloß Trebnitz 
Bildungs- und Begegnungszentrum e.V.

Schloß Trebnitz Bildungs- und 
Begegnungszentrum e.V.
ist eine Bildungsstätte mit 
politisch-kulturellem Profil und 
dem Schwerpunkt auf interna-
tionalen Austauschprojekten 
und der deutsch-polnischen 
Grenzregion.

Im Landkreis Märkisch-
Oderland, zwischen der 
Märkischen Schweiz und dem 
Oderbruch gelegen, laden Ort 
und Schlossanlage ein, dem
Alltagsstress zu entfliehen 

und die Herausforderung der 
ländlichen Abgeschiedenheit 
anzunehmen. Seit seiner 
Gründung am 20. März 1992 
fördert der Verein die eman-
zipatorische Erziehung durch 
Bildungsangebote und die 
Durchführung mehrnationaler 
Begegnungsmaßnahmen. 
Übergeordnetes Ziel ist die 
Förderung der Selbstbestim-
mung und Kritikfähigkeit 
junger Menschen. 



Eine Kooperation für Nachhaltigkeit im  
ländlichen Raum

Die Zusammenarbeit von 
Schloß Trebnitz und des  
B.B.L. e.V. ergibt sich aus 
parallelen Zielen und Aufgaben 
beider Organisationen.

Hier sind in erster Linie die 
außerschulische Bildung für  
Jugendliche in Brandenburg 

und Berlin, deren emanzipa-
torische Erziehung sowie die 
deutsch-polnische Verständi-
gung zu nennen. Diesen Zielen 
fühlen sich beide Vereine 
besonders verpflichtet. 



Der B.B.L. e.V. verfügte über 
keine eigene Bildungsstätte, 
in der eine nachhaltige 
Bildungsarbeit für Jugendliche 
aus ländlichen Räumen 
und Mitglieder des Vereins 
stattfinden konnte.

Schloß Trebnitz e. V., der 
viele Angebote politischer, 
kultureller und beruflicher 
Bildung in seinem Programm 
bereithält, erhält einen 
erleichterten Zugang zu seiner 
Hauptzielgruppe – Jugendliche 
in Brandenburg und Berlin.

Ferner sind gemeinsam 
entwickelte Formate noch 
zielgruppenorientierter 
und stellen gleichzeitig eine 
starke Lobby für den ländlichen 
Raum dar. Die Kooperation 
verfolgt zudem das Ziel, durch 
Erprobung und professionelle 
Begleitung von innovativen 
Partizipationsformen und 
deren Verankerung im 
Arbeitsalltag den Verband für 
die Herausforderungen der 
Jugendarbeit im ländlichen 
Raum (z.B. demografische 
Entwicklung, Rechtsextremis-
mus) gut zu wappnen.



Kontakt

Mehr Informationen zum  
Schloß Trebnitz e.V. unter  
www.schloss-trebnitz.de

 

 
Fotos © Schloß Trebnitz e.V.

Mehr Informationen zum  
B.B.L. e.V. unter    
www.bbl-online.com
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