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Nordschiene

Die Nordschiene ist der Landesbezirks-
ausschuss jungeNGG Nord. Hier planen wir zum 
Beispiel Aktionen und Demos und beschließen, 
was wir als Jugend im Norden verändern wollen. 
Viel Spaß und tolle Inhalte sind garantiert. Du 
bist neu bei der jungeNGG und weißt noch gar 
nicht, wie du dich aktiv einbringen kannst? Oder 
du bist noch gar kein Mitglied und möchtest 
erfahren, was die jungeNGG so alles bietet? Wir 
zeigen dir, welche Möglichkeiten es gibt. Schau 
doch einfach mal vorbei – wir freuen uns auf 
dich.

 26.–28.02.2016   N.N. 
    29.04.–01.05.2016 
    01.–03.07.2016 
    18.–20.11.2016
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Mehr als blauer Dunst!

Die Zigarette danach kennen viele, doch wo 
kommt sie her? Und was ist eigentlich in einem 
Glimmstängel enthalten? Wir werden uns mit 
den Fakten beschäftigten, uns über die 
Unterschiede der Tabaksorten informieren und 
das eine oder andere Vorurteil abbauen. Ein 
Seminar nicht nur für Raucher_innen.

 04.–06.03.2016  N.N.

Grillseminar – lass uns Fett verbrennen!

T-Bone-Steak, Adana-Spieß oder Bratwurst – 
beim Stichwort Grillen läuft vielen das Wasser 
im Munde zusammen. Doch woran erkenne ich 
ein gutes Stück Fleisch, wie kommt der günstige 
Preis zustande, und wie bereite ich das tote Tier 
zu? Auf all diese Fragen wirst du nach dem 
Wochenende eine Antwort haben!

 17.–19.06.2016  N.N.

Kaffee, mehr als braunes Wasser!

Ob Filterkaffee bei Muttern oder Coffee to go – 
das braune Heißgetränk ist aus unserem Alltag 
nicht wegzudenken. Doch wo kommt Kaffee 
eigentlich her, was sind die Unterschiede, und 
wie bereite ich den perfekten Kaffee auch selbst 
zu? Damit werden wir uns in diesem Seminar 
beschäftigen.

 14.–16.10.2016  N.N.
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Lebensmittel- und Kochseminar

„Wie, das hast du selbstgemacht?“ Während 
noch vor einigen Jahrzehnten Kochen und 
Backen eine Selbstverständlichkeit war, finden 
heute immer mehr Fertigprodukte den Einzug in 
unsere Küchen. Doch wovon ernähren wir uns 
eigentlich jeden Tag? Und ist das alles so 
schlimm, wie manche behaupten, oder 
schlichtweg eine Erleichterung? Wir werfen 
einen Blick auf unsere Lebensmittel und werden 
das eine oder andere Selbstgemachte mit dem 
entsprechenden Fertigprodukt vergleichen. Bist 
du dabei?

 04.–06.11.2016  N.N.


