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Unsere neuen Jahresprogramme 2019 sind da!
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Mitgliederzeitschrift der NaturFreunde Baden und Württemberg  

„Der sozial und politisch geprägte Umwelt-
schutz ist unsere Stärke“ 
NaturFreunde Baden-Württemberg feiern „25 Jahre anerkannter Naturschutzverband“ 
Die Jubiläumsfeier „25 Jahre anerkannter Naturschutzverband“, die am 12. Dezember 
digital stattfand, verlief sehr gelungen. Moderiert wurde sie von Alexander Habermei-
er, Landesgeschäftsführer der NaturFreunde Württemberg. Man trank gemeinsam Sekt 
vor dem Computer und es gab lobende Worte aus dem Landtag von Dr. Markus Rösler 
sowie von befreundeten Verbänden. „Eine sehr würdevolle Feier für die NaturFreunde“, 
lobte Sylvia Pilarski-Grosch, Geschäftsführerin des BUND Baden-Württemberg. Nach 
den Grußworten des Bundesvorsitzenden Michael Müller sowie den beiden Landes-

vorsitzenden Andreas Linsmeier und Martin 
Moritz folgte die Festrede von Janine Piper 
(Fachbereichsleiterin in Sachen Umwelt-
schutz). Daran schlossen sich ein Impulsvor-
trag von Klara Kauhausen (Bundesgruppe, 
FARN) zum Thema „Naturschutz und die 
Neuen Rechten“ sowie eine Podiumsdiskus-
sion an, in der Michael Müller, Sylvia Pilarski-
Grosch, Gabi Rolland (Landtagsabgeordnete, 
SPD) und Johannes Enssle (Vorsitzender des 
NABU Baden-Württemberg) zu einhelligen 
Ergebnissen kamen: 
Die Verbände müssen sich unermüdlich und 
unbeirrt von rechten Strömungen distanzie-
ren, die den Umweltschutz als Betätigungs-
feld für sich entdeckt haben. Zudem sei es 
von größter Bedeutung mit Daten, Fakten und 
nachvollziehbaren Argumenten die Menschen 
davon zu überzeugen, dass Klima- und Um-
weltschutz notwendig ist, um unser Überle-
ben zu sichern. 

„Der sozial und politisch geprägte Umwelt-
schutz ist eine große Stärke, vielleicht sogar 
ein Alleinstellungsmerkmal der NaturFreun-
de-Bewegung“, betonte Andreas Linsmeier 
(Württemberg) in seinem Schlusswort. Das 
müsse man viel  mehr herausstellen. 

Herzliche Einladung zu den Veranstaltungen 
des Fachbereichs Umwelt
Anmeldungen bitte über die Landesgeschäftsstellen in Stuttgart oder Karlsruhe.

Umweltreffen der NaturFreunde Baden-Württemberg (Online-Veranstaltung)
27. März 2021, 14 -18 Uhr
Das 2020 ausgefallene Umweltreffen wird am 27. März nachgeholt. Es wird zwischen 
14 Uhr und 18 Uhr als digitale Veranstaltung stattfinden. Die Ortsgruppen können ihre 
Umweltarbeit vor Ort vorstellen und der Fachbereich wird über sein Engagement auf 
Landesebene berichten.Fachlich werden wir uns mit der Klimawende und dem Eichen-
prozessionsspinner beschäftigen. 

Klimaheld Tübingen? (Online-Veranstaltung)
14. April 2021, 19 Uhr
Tübingen will bundesweit Vorreiter beim Klimaschutz werden und sieht sich als Mo-
dellkommune. Die Stadtverwaltung geht von Investitionen von einer Milliarde Euro in 
zehn Jahren aus. Der Umwelt- und Klimaschutzbeauftragte der Stadt Tübingen, Bernd 
Schott, informiert die NaturFreunde über die Pläne der Stadt.

JuLeiCa-Seminare der 
Naturfreundejugend 
Baden
• JuLeiCa?
Nach erfolgreichem Besuch von drei 
Seminaren und einem Erste-Hilfe-Kurs 
sowie der Mitgliedschaft bei den Natur-
freunden können Gruppenleiter*innen der 
Naturfreundejugend die bundesweit an-
erkannte Jugendleiter*innenCard (JuLei-
Ca) kostenfrei beantragen (Mindestalter: 
16 Jahre). Mit der Juleica gibt es einen 
kostenfreien Eintritt in den Europapark, 
sowie Vergünstigungen beim Bahnfahren, 
bei verschiedenen Reiseanbietern, beim 
Besuch von Museen/ Theatern usw. Die 
folgenden Seminare dienen zum Erwerb 
und der Verlängerung der JuLeiCa.

• Erste Hilfe Outdoor - Kurs 
   26. - 28.03.2021 Klettern, Paddeln, 
Wandern, Reiten, Zelten – all das steht in 
eurem Freizeitprogramm auf dem Plan? 
Kein Problem! Aber wisst ihr auch, wie 
ihr im Notfall richtig und schnell handeln 
könnt? Im Erste Hilfe Outdoor – speziell 
für Teamer*innen - lernt ihr die nötigen 
Handgriffe im Gelände anzuwenden, 
um fernab der Zivilisation und wenn es 
länger dauert bis der Rettungsdienst 
kommt, helfen zu können. Wir freuen 
uns über deine Anmeldung bis spätestens 
12.03.2021!

• Spieleseminar 16. - 18.04.2021
Es gibt so viele... Kennenlernspiele, Inter-
aktionsspiele, Spiele mit Wettkampf-
charakter, kooperative Spiele, Spiele für 
drinnen und für draußen…
Neben dem Schwerpunkt des eigenen 
Erfahrens als Mitspielende*r, geht es auch 
um die Fragen: Wann eignet sich welches 
Spiel für die Gruppe? Was ist bedeutsam 
in der Rolle der/des Spielleiters? 
Wie erkläre ich es so, dass es jeder ver-
steht? Wie sieht es mit Gruppengröße 
und Alter aus?  Wir werden eine kurz-
weilige Zeit miteinander verleben, in der 
es sowohl um das praktische Spielen, als 
auch um die Anforderungen der/des 
Spielleiters*in allgemein geht. 
Wir freuen uns über deine Anmeldung bis 
spätestens 02.04.2021!Impressum: Naturfreunde Württemberg e.V. 

Projektbüro Stärkenberatung 
Neue Straße 150, 70186 Stuttgart

Ein neues Jahr, ein neues Programm.
In unseren neuen Jahresprogrammen findest du alle Informationen über anstehende 
Veranstaltungen für Familien, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. 2021 wird 
sicherlich ein wildes Jahr! Die weltweite Pandemie ist noch nicht vorbei und unsere 
Planung muss flexibel bleiben. Dennoch darf man sich auch zu Krisenzeiten den Opti-
mismus nicht abgewöhnen. Deswegen ist es umso wichtiger, alles was erlaubt ist und 
sinnvoll erscheint auch umzusetzen. Natürlich immer unter Beachtung der entspre-
chenden Verordnungen und Hygienekonzepte. Das letzte Jahr hat gezeigt, dass auch 
unter diesen erschwerten Bedingungen tolle Veranstaltungen stattfinden können. 

Deswegen: Anmelden und dynamisch planen! Unsere Programme sind 
wieder vollgestopft mit vielen spannenden Abenteuern und unvergess-
lichen Erlebnissen! 

Die neue Jahresprogramme findet ihr auf unseren Webseiten zum downloaden 
unter www.nfjw.de oder www.naturfreundejugend-baden.de

JuLeica Woche bei 
der Naturfreundeju-
gend Württemberg
Professionell ins Ehrenamt: Mach mit uns 
deine Jugendleiter*innen Card (JuLeiCa) 
in einer Woche.  28.05.-04.06.2021

Wir beschäftigen uns mit den wichtigsten 
Themen der Kinder- und Jugendarbeit 
(Gruppendynamik, rechtliches, Jugend-
schutz, Kindeswohl), sowie mit Wildnispä-
dagogik und nachhaltiger Ernährung auf 
Ferienfreizeiten. Die Woche werden wir 
im wun- derschönen Donautal verbringen 
und die Abende am Lagerfeuer ausklingen 
lassen. Dich erwartet eine gute Mischung 
aus Theorie und Praxis. 
#FairSpeisen#Wildnispädagogik#Basis-
WissenSeminar. Anmelden und Weiterbil-
den! info@nfjw.de oder www.nfjw.de

„Ich bin dann mal 
Veg(an)“ – Umweltschutz war 
noch nie so lecker! 24.-25.04.2021
eswegen: An

Hast du schon mal darüber nachgedacht, 
vegan zu leben, weißt aber nicht, wo du 
anfangen sollst? Oder lebst du bereits ve-
gan und möchtest dich gerne mit anderen 
darüber austauschen? Warum hat vegan 
eigentlich nicht nur etwas mit Ernährung 
zu tun? 
Beim gemeinsamen Kochen zeigen wir dir, 
was du beachten musst, um dich gesund 
zu ernähren und wie es gelingt, alltags-
tauglich und kostengünstig vegan zu 
schlemmen. Ob Grünschnabel, alter Hase 
oder einfach nur neugierig - willkommen 
sind alle Interessierten! Don’t worry, be 
veggie! Weitere Infos zu den Seminaren 
und Anmeldung unter: www.nfj-baden.de

Wahlprüfsteine zur 
Landtagswahl 2021
Die NaturFreunde Württemberg haben Wahl-
prüfsteine entwickelt und den demokrati-
schen Parteien zugesandt. Schaut doch mal 
rein - die Fragen und Antworten findet ihr 
hier: https://www.naturfreunde-wuerttem-
berg.de/wahlpruefsteine-2021



Rückblicke - Ausblicke

Ab April 2021 wird eine neue Stelle 
„Natursport“ in der Landesgeschäftsstelle 
Württemberg eingerichtet. Martin Frasch, 
ein 40 jähriger Diplom-Fitnessökonom 
und Ernährungsberater, wird zunächst 
als Minijobber die Stelle begleiten. Wir 
hoffen, dass wir die Stelle aber schnell 
erweitern können. „Ich freue mich riesig 
auf diese Arbeit, weil mir der Natursport 
und die NaturFreunde sehr am Herzen 
liegen“, so Martin.
Zu Martins Aufgaben zählen die Öf-
fentlichkeitsarbeit, die Vernetzung der 
Ortsgruppen und der Landesebene, die 
Erschließung von Finanzquellen und 
Fördertöpfen sowie die Unterstützung der 
Ortsgruppen. Eine Übungsleiterbörse soll 
eingerichtet, ein Ausbildungsprogramm 
erstellt und gemeinsame Events (online 
und ggf. präsent) durchgeführt werden.
Kontakt: 0711 / 481076

Rückenwind für den 
Natursport

Vereinsrecht, Steuer und Finanzen
in Corona-Zeiten
Mit dem Jahressteuergesetz 2020 bzw. 
dem neuen Corona-Abmilderungs-
gesetz (gültig bis 31.12.2021) wurden 
einige Änderungen beschlossen, die für 
gemeinnützige Einrichtungen wichtig 
sind.

Thema Vereinsrecht:

• Es wurde wegen Corona zeitlich befris-
tet zugelassen (bis 31.12.2021), dass  
Mitgliederversammlungen und Vorstands-
sitzungen von Vereinen und Stiftungen 
virtuell abgehalten oder auch zeitlich ver-
schoben werden können, auch wenn das 
lt. Satzung nicht vorgesehen ist.

•  Ein Vorstandsmitglied eines Vereins 
oder einer Stiftung bleibt auch nach 
Ablauf seiner Amtszeit bis zu seiner Ab-
berufung oder bis zur Bestellung seines 
Nachfolgers im Amt.

• Das Gesetz ermöglicht zudem Mitglie-
dern ohne Teilnahme an der Versammlung 
ihre Stimmen vor der Durchführung der 
Mitgliederversammlung schriftlich abzu-
geben.

Thema Steuer und Finanzen:

• Der Übungsleiterfreibetrag wurde ab 
01.01.2021 von bisher 2.400,00 Euro auf 
3.000,00 Euro erhöht.
• Der Ehrenamtsfreibetrag wurde eben-
falls erhöht von bisher 720,00 Euro auf 
nunmehr 840,00 Euro.

• Die Umsatzfreigrenze für wirtschaft-
liche Geschäftsbetriebe wurde auf 
45.000,00 Euro erhöht. Wenn die Einnah-
men einschließlich Umsatzsteuer diesen 
Betrag nicht übersteigen, sind die Über-
schüsse von der Körperschaftsteuer und 
der Gewerbesteuer befreit. Wenn mehrere 
wirtschaftliche Geschäftsbetriebe be-
stehen, sind deren Gewinne/Verluste zu-
sammenzurechnen. Bei der Umsatzsteuer 
ändert sich dadurch nichts.

• Die zeitnahe Mittelverwendung gilt 
künftig nur noch für Einrichtungen, deren 
Einnahmen höher sind als 45.000,00 Euro.

• Der vereinfachte Spendennachweis gilt 
künftig für Spenden bis zu 300,00 Euro 
(bisher 200,00 Euro). Als Nachweis gilt 
dann auch der Bareinzahlungsbeleg oder 
die Buchungsbestätigung (z. B. ein Konto-
auszug).

Engagement für Frieden, Natur und 
Solidargemeinschaft
Eigentlich war im Jahr 2020 eine große Friedenswanderung geplant.
Corona hat uns aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. Stattdessen verlieh 
der Landesverband in Zusammenarbeit mit den Ortsgruppen nun die Friedenstaube 
an die Gemeinden, weil in unserer 125-jährigen Geschichte die Friedensarbeit für uns 
schon immer ein wichtiges Element war. Frieden zwischen Menschen, zwischen Staa-
ten – aber auch Frieden mit der Natur ist nichts Abstraktes.

In diesem Sinne überreichten die NaturFreunde Baden im September 2020 an folgen-
de Gemeinden, stellvertretend für die Gemeinden an deren Bürgermeister*innen, die 
von Peter Schöffler entworfenen Friedenstauben: Pforzheim, Mühlacker, Walzbachtal, 
Stutensee, Karlsruhe, Gaggenau, Bruchsal, Durlach, Grötzingen, Freiolsheim, Pfinztal, 
Schwarzbachtal. Wir danken allen Ortsgruppen und Aktiven, die sich beteiligt haben.

Neue Mitarbeiterin im Projektbüro
Seit Januar 2021 verstärkt Susanne das 
Stärkenberatungs-Team in Stuttgart. 
Sie übernimmt die Stelle von ihrer Vor-
gängerin Theresa und ist ab sofort als 
Ansprechpartnerin tatkräftig für euch da. 
Hier stellt sie sich kurz vor:

Hallo, ich heiße Susanne und bin 38 Jahre 
alt.  Beruflich komme ich aus den Be-
reichen Bildung und Völkerverständigung 
und habe in den letzten Jahren in ver-
schiedenen Projekten zu diesen Themen 
gearbeitet. Zuletzt war ich als Beraterin 
für geflüchtete Menschen tätig und freue 
mich darauf, im Stärkenberatungsprojekt 
weiterhin mit den Themen Beratung, 
Weiterbildung und der Förderung von De-
mokratie und Engagement verbunden zu 
bleiben. Privat lebe ich mit meiner Familie 
schon mehrere Jahre in Stuttgart und bin 
gerne im Wald, am See oder am Kletter-
felsen unterwegs. Ich freue mich darauf, 
die tolle Arbeit der NaturFreund*innen zu 
unterstützen und auf viele schöne per-
sönliche und digitale Begegnungen mit 
euch!

Übrigens: Als Ansprechpartnerin für 
Veranstaltungsplanung unterstützt Su-
sanne euch gerne bei der Planung und 
Umsetzung von euren Veranstaltungs-
ideen. Ihr möchtet einen politischen The-
menabend organisieren? Eure Ortsgruppe 
will neue Ehrenamtliche gewinnen? Ihr 
wünscht euch einen Input zu Fundraising 
oder Öffentlichkeitsarbeit? Oder ihr habt 
noch eine ganz andere Idee? Dann legt 
gleich los und meldet euch!  
Kontakt: susanne.leuschner@
naturfreunde-wuerttemberg.de 
oder 0711 / 42 07 03 88

www.naturfreunde-wuerttemberg.de/
staerkenberatung

Die Stärkenberatung 
berichtet

Termine Stärkenberatung
Jetzt schon im Kalender vormerken:

29.03.2021 | 19:30-21:00 | NaturFreund*innen im Gespräch: 
Naturfreundejugend im Sturm und Drang. 
Werner Schmidt erzählt von den Abenteuern der 
Naturfreundejugend in alten Zeiten

26.04.2021 | 19:30-21:00 | NaturFreund*innen im Gespräch: 
Moderne Vorstandsstrukturen. 
Wie strukturelle Veränderungen mehr Partizipationsmöglichkeiten im 
Vorstand schaffen: Drei Ortsgruppen berichten von ihren Erfahrungen

Gefördert durch das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat im Rahmen des Bundesprogramms „Zusammenhalt durch Teilhabe“ 
Kofinanzierung durch die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg im Rahmen des Landesprogramms „Demokratie stärken!“

Klimagerechtigkeit 
jetzt!
Fachbereich Global, NaturFreunde 
Baden-Württemberg

Dank der Ortsgruppe Rastatt konnten im 
Dezember 2020 Klimabäume zu Weih-
nachten verschenkt werden und damit 
3000 Euro für Baumpflanzungen gesam-
melt werden – ein aktiver Beitrag zu Kli-
magerechtigkeit. Des Weiteren schafft die 
Unterstützung des Umwelt- und Ausbil-
dungszentrums im Senegal Perspektiven 
für junge Frauen und in diesem Jahr soll 
ein Projekt zur Aufforstung von Mang-
roven begonnen werden, um gemeinsam 
mit den NaturFreunden im Senegal und in 
Gambia die Vision der Klimagerechtigkeit 
ein Stück voranzubringen. 

Auch anlässlich der Landtagswahl möch-
ten wir die Forderung nach Klimagerech-
tigkeit verstärkt sichtbar machen. Über 
die konkreten Forderungen, den Erfolg 
und die Weiterentwicklung des Umwelt- 
und Ausbildungszentrums im Senegal 
sowie über das Mangrovenaufforstungs-
Projekt berichten wir bei unseren Fachbe-
reichstreffen, zu denen wir sehr herzlich 
einladen.

Weitere Informationen und Anmeldung 
unter global@naturfreunde-baden.de 
und www.naturfreunde-global.de. Wir 
freuen uns über jede Teilnahme und auf 
einen inspirierenden Austausch.

Termine Fachbereich 
Global
• 19. Februar 2021, 16 Uhr,
Thema: Landtagswahl und Austausch per 
Videokonferenz mit dem Leitungs-Team 
des Umwelt- und Ausbildungszentrums 
im Senegal (mit Übersetzung)

• 08. Mai 2021, 10 Uhr,
   zweiter Teil des Fachtags des FB Global

• 24. September 2021, 17 Uhr

• 03. Dezember 2021, 17 Uhr


