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Baden und Württemberg

JuLeiCa-Seminare der  
Naturfreundejugend 
Baden
Umweltdetektiv-Lehrgang 
11.–13.10.2019 Auf die Sinne fertig los! 
Kann ich einen Baum auch mit den Händen 
erkennen? Wie fi nde ich mich zurecht, wenn 
ich - so wie die Fledermaus - bei Nacht nichts 
sehe? Wie riecht eigentlich ein Wildschwein? 
Bei diesem Umweltdetektiv-Lehrgang verlassen 
wir uns nicht nur auf unsere Augen, sondern 
werden die vielfältige Natur rund um das NFH 
Feldberg auch hören, riechen, schmecken und 
fühlen! Das Seminar fi ndet in Zusammenarbeit 
mit der Naturfreundejugend Württemberg 
statt. Anmeldung bis spätestens 27.09.2019! 
info@naturfreundejugend-baden.de

Basis Seminar Gruppen und Konfl ikte 
15.–17.11.2019 Gruppenleitung leicht 
gemacht! Möchtest du gerne eine Gruppe 
leiten und weißt nicht wie? Hast du schon 
Erfahrung und möchtest das Gelernte noch 
weiter vertiefen? Dann ist dieses Seminar ge-
nau das Richtige für dich! Gruppendynamische 
Prozesse, Leitungsfunktionen, Gesprächsregeln 
oder der Umgang mit Konfl ikten sowie die Ent-
stehung eines Konfl ikts.
Anmeldung bis spätestens 01.11.2019! 
info@naturfreundejugend-baden.de

Teamer*innen gesucht! Du bist jung. 
bunt. aktiv.? DU möchtest dich ehrenamtlich 
engagieren? DU möchtest Ferienfreizeiten 
mitgestalten und durchführen? DU hast Spaß 
am Floßbau, Klettern, Natur, Abenteuer pur, 
Erlebnis - & Naturpädagogik, organisieren von 
Kleidertauschbörsen und Nachhaltigkeitsfes-
ten? Dann bist DU bei uns, genau richtig!
Meld´ dich einfach- wir freuen uns auf dich! 
info@nfjw.de 
info@naturfreundejugend-baden.de 

Weitere Termine
Herbstferienfreizeit 27.10.2019–02.11.2019
Hast du Lust auf einem Pferd durch Wald und 
Wiese zu reiten? Veranstaltungsort: Ferienbau-
ernhof Hasenhof in Hornberg
info@naturfreundejugend-baden.de

Naturfreundejugend
Württemberg - 
Jahresparty 2019
9. Nov.–10. Nov. 2019 
Jahreskonferenz hört sich langweilig 
an? Stimmt! Aber wir machen dieses Jahr 
eine große Party daraus und laden euch alle 
herzlich zu unserer NFJW Jahresparty ein! 
Kommt vorbei und lernt uns kennen. 
Denn, wir wollen euch auch kennenlernen :)

Wo: NF Haus, Region Stuttgart
Samstag: 9. Nov. // 14.00 h–?:)

#DeepTalkRoom #MixYourOwnCocktail
#ChilloutRoom #WerSindDieDenn? 
#AnalogGamerRoom 

Sonntag: 10. Nov. // 10–15 h

#LKJL #TuWasGutes-SeiDabei!
#WasWar-WasKommt 
#Bürozeugs-weilesebengemachtwerdenmuss

Für alle Teilnehmer*innen ist die Jahresparty 
inkl.Übernachtung u. Verpefl egung kostenlos.

Fragen?
info@nfjw.de

www.n� w.de

Back- und Bastelwochenende
22.11.2019–24.11.2019
Der Herbst ist vorbei und die Adventszeit rückt 
näher. Aus diesem Grund treffen wir uns ein 
Wochenende lang, zu basteln und zu backen 
bis zum Umfallen. Veranstaltungsort: NFH Mi-
chelbach info@naturfreundejugend-baden.de

„UMWELTSCHUTZ = HEIMATSCHUTZ?!“ 
Was hat´s mit mir zu tun?
11.10.2019–13.10.2019 
Rechtsextremismus im Natur-und Umwelt-
schutz. Wusstest du, dass rassistische und 
extrem rechte Ideologien im Umwelt- und 
Naturschutz leider nicht der Vergangenheit 
angehören und nach wie vor ein nicht zu unter-
schätzendes Problem darstellen? Veranstal-
tungsort: NFH Roßhau, ab 16 Jahre
Anmeldung u. Info: info@nfjw.de

Die Abenteuer des 
kleinen Hobbit... 
im NFH Feldberg 
27.–30. Oktober 2019
Tief im Auenland lebt 
das Volk der friedferti-
gen Hobbits. 

Einer von ihnen, Bilbo Beutlin, erhielt die 
Aufgabe den Schatz des Drachens Smaug 
wieder zurückzuholen. Gemeinsam mit seinen 
Freunden bricht er zu einer Reise mit vielen 
Abenteuern auf. Anmeldung: info@nfjw.de

  Fridays for future

Klimastreik
  20. September

Die NaturFreunde machen mit!

       Ihr auch?

Naturfreundejugend Baden und Württemberg 
Unsere neuen Jahresprogramme 2019 sind da!

NATURFREUND*IN
Baden und Württemberg

Mitgliederzeitschrift der NaturFreunde Baden und Württemberg  

Gökay Sofuoglu, Bundesvorsitzender der Türkischen Gemeinde 
in Deutschland und NaturFreund, Andreas Linsmeier, wiederge-
wählter Landesvorsitzender 

Sabine & Doris auf der Demo 1 Europa für alle

Gefördert durch:

Landeskonferenz 
2019 der Natur-
Freunde Württem-
berg
Mehr Zukunft wagen: ökologisch - 
solidarisch - international

In einer beschlossenen Resolution gegen 
Populismus und Rassismus - für ein demo-
kratisches und soziales Europa, stellen sich die 
NaturFreunde dem wachsenden Populismus in 
Deutschland und Europa entgegen.

Dem wachsenden Einfl uss rechtspopulistischer 
Kräfte, der sich auch dadurch zeigt, dass sie 
versuchen, mehr und mehr die gesellschaftli-
chen Diskussionen zu bestimmen, muss ent-
gegen getreten werden. 
Wir setzen dagegen auf eine Politik, die sich an 
den Bedürfnissen der Menschen orientiert und 
sich den Herausforderungen der Zukunft stellt. 
Wir treten für eine interkulturelle Gesellschaft
ein, fordern die sozialökologische Transforma- 

tion der Gesellschaft und engagieren uns für die 
gerechte Gestaltung der Globalisierung.
Im Jahr der Europawahl stellen die NaturFreunde, 
vor allem die NaturFreunde-Jugend, europäische 
Forderungen auf, für:

• ein föderales, partizipatives
   und friedliches Europa
• eine eigenständige europäische Jugendpolitik
• eine einheitliche Wirtschafts-
   und Finanzpolitik
• einen Ausbau der Umweltpolitik
• eine weltoffene europäische Außenpolitik
• eine Politik für Vielfalt
   und Gleichberechtigung

Weiterlesen unter: 
www.naturfreunde-wuerttemberg.de/lako2019

NaturFreundetag
Bundesgartenschau Heilbronn
(Holzpavillon auf der Sommerinsel) 
am 29.09.2019 10:30–15:30 Uhr

Herzliche Einladung zum großen 
NaturFreundetag. Dich erwarten tolle 
Musik der Polit-Folk-Band Die MARBACHER 
und der Landesmusikorchester aus Baden 
und Württemberg sowie interessante 
Rednerinnen und Redner, die ganze Vielfalt 
einer Bundesgartenschau, der NaturFreunde-
garten und sehr viele NaturFreund*innen.
Weitere Informationen und das Rahmenpro-
gramm fi ndest du unter:
www.naturfreunde-wuerttemberg.de
/naturfreundetag

Arbeit des senegalesischen Frauennetzwerks. 
Die Fotos erzählen Geschichten von Menschen. 
Mit Portraits und kurzen Interviews erschließen 
sich die Alltagssituation und die Hoffnung auf 
eine lebenswerte Zukunft.

Wer diese Ausstellung vor Ort zeigen möchte, 
kann sie in einem Rundumpaket mit Flyer, 
Plakaten und umfangreichen Begleitbroschü-
ren ausleihen. Auch Informationsveranstaltun-
gen oder Vernissagen können mit uns verein-
bart werden. Mit dieser Ausstellung beginnt 
eine Spendenkampagne für die Schulgelder 
der Mädchen. 260 Euro kostet die 2-jährige 
Ausbildung pro Person. Die Ausbildung schließt 
mit einer staatlichen Anerkennung ab.

Ausführliche Informationen gibt es unter:

www.naturfreunde-global.de

Kontakt: NaturFreunde Rastatt e.V.
Uschi Böss-Walter
E-Mail: boess-walter@t-online.de
Telefon: 0177 5266021

Die Frauen von Bekhar: 
Foto-Ausstellung zum 
Ausleihen
Im Mittelpunkt der Foto-Ausstellung von 
Barbara Straube „Die Frauen von Bekhar“ 
stehen die Eröffnung des Ausbildungszentrums 
für junge Frauen in Bekhar/Senegal und die



Stärkenberater*innen 2017-2019, NFH Lemberg

Sabine, Nico, Theresa, Andreas

Ein Dankeschön für Andreas 
für sein Engagement

Unser Stärkenberater*innen
Koffer-Kuchen :)

Rückblicke - Ausblicke

Stärkenberater*innen 2019

Nach über 24 Jahren...
... verabschiedete sich Jochen Alber als 
Landesgeschäftsführer der NaturFreunde 
Württemberg in seinen wohlverdienten 
Ruhestand. 
Wir wünschen ihm viel Muße und Zeit 
für neue Ideen in diesem neuen Lebensab-
schnitt. 

der externen Kommunikation andererseits sind 
für ihn wichtige Eckpfeiler der Verbandsent-
wicklung. 
Gerd Welkers Erfahrungen als selbstständiger 
Unternehmer sind die besten Voraussetzungen, 
um die neu geschaffene Stelle des 
Landesgeschäftsführers Häuser mit Leben 
zu füllen. Seit 15 Jahren ist er aktiv bei den 
NaturFreunden und hat sein Hobby nun zum 
Beruf gemacht. Kreative Ideen will er mo-
tiviert und mutig umsetzen: „Denn nur mit 
wirtschaftlich gesunden und ideologisch 
attraktiven Naturfreundehäusern können wir 
begeistert in die Zukunft gehen“, so Gerd. Sein 
Ziel ist es, die Naturfreundehäuser des Landes-
verbandes als Orientierungsobjekte für alle 
Naturfreundehäuser vorangehen zu lassen.
Lies die Interviews mit Alexander und Gerd: 
www.naturfreunde-wuerttemberg
/geschaeftsfuehrer

Treffpunkt     – die 
Zukunftsdebatte der 
NaturFreunde
Der Bundesvorstand lädt alle Natur-
Freunde und NaturFreundinnen aus 
den Landesverbänden Baden, Rhein-
land-Pfalz, Saarland und Württem-
berg zur Regionalkonferenz ein.

Ziel von Treffpunkt     ist es, aus dem viel-
fachen Nebeneinander von Bundesgruppe, 
Landesverbänden und Ortsgruppen ein stärke-
res Miteinander zu machen und eine stärkere 
innere Verbundenheit im Sinne einer 
naturfreundlichen Identität zu erreichen.

Der Bundesvorstand möchte sich gemeinsam 
mit Ortsgruppenvorsitzenden, Landesvor-
ständen, Sprechern der Fachgruppen sowie 
interessierten Mitgliedern über die Zukunft der 
NaturFreunde verständigen. Auch in politi-
schen Fragen. Oft gestellte Fragen wie 

Welche politischen Themen diskutiert 
ihr eigentlich auf Bundesebene und 
mit wem? Was ist Transformation und 
warum treten die NaturFreunde für 
eine sozialökologische Transformation 
ein?

möchte der Bundesvorstand beantworten und 
dabei unterstützen, die Arbeit in den Orts-
gruppen im Sinne des auf dem Bundeskongress 
im Jahr 2017 beschlossenen Manifestes für 
eine soziale und ökologische Transformation zu 
bereichern. 

Stärkenberatung
Forum und Gründung der Fachgruppe
Im Forum treffen sich ausgebildete Stärken-
berater*innen mindestens zweimal jährlich, 
um sich über ihre Erfahrungen auszutauschen, 
neue Impulse zu erhalten und ihre Methoden-
vielfalt zu erweitern.  

Die Fachgruppe Stärkenberatung 
Baden-Württemberg
gründete sich beim zweiten Forum im April 
und wurde auf der Landeskonferenz Württem-
berg im Mai bestätigt. Die offi zielle Sprecherin 
ist Theresa Putzar-Sattler mit Vertretungen 
durch Karin Büchling, Thomas Schirmer, Nor-
bert Hüftle und Aafke van den Berg-Steenbeek. 
Durch die Fachgruppe wird der Austausch 
sowohl zwischen den Stärkenberaterinnen und 
Stärkenberatern als auch mit dem Landesvor-
stand langfristig gefördert. 

Lerne die Stärkenberater*innen 
in Interviews und Videos kennen: 

www.naturfreunde-wuerttemberg.de/
 staerkenberaterinnen

Gefördert durch das Bundesministerium des Innern, für Bau 
und Heimat im Rahmen des Bundesprogramms „Zusammen-
halt durch Teilhabe“ Kofi nanzierung durch die Landeszen-
trale für politische Bildung Baden-Württemberg im Rahmen 
des Landeprogramms „Demokratie stärken!“

14 weitere
Stärkenberater*innen 
in Baden und 
Württemberg
Die zweite Runde der Stärkenberatungsrunde 
ist beendet. Eine buntgemischte Gruppe von 
jung bis alt, aus Baden und Württemberg, 
hatte viel Freude daran, miteinander an den 
Inhalten der fünf Module zu arbeiten. Es gab 
herrliche Momente in der Natur, kulinarische 
und musikalische Highlights.

"Das ist genau das, was
wir Menschen, Natur-
Freunde und unsere Ge-
sellschaft brauchen - 
Positiv-Denker*innen!"
Es entstanden Freundschaften, die weit über 
die Ausbildung hinaus bestehen bleiben. Die 
Teilnehmer*innen sind ausgerüstet mit Wissen 
und Handlungsmöglichkeiten, die sie be-
fähigen, die Zukunft der NaturFreunde aktiv 
mitzugestalten. 

Stärkenberater*in 
werden!
Die neue Ausbildungsrunde startet im 
Herbst 2020. Gern kannst du dich bereits 
vormerken lassen. Die Plätze sind begrenzt, 
die Ausbildung ist für dich als Mitglied 
kostenlos, Gäste sind willkommen.

Projektbüro: 0711 42070388
www.naturfreunde-wuerttemberg.de/
staerkenberatung

"Die Stärkenberatungs- 
Ausbildung ist ein 
Schritt in eine friedli-
chere Welt."

Die Stärkenberater
*innen können...
in Konfl iktsituationen unterstützen, 
sie moderieren Veranstaltungen und 
möchten mit dir und deiner Orts-
gruppe in einem Kulturinterview ins 
Gespräch kommen. 

Systemische Beratung - Was ist das?
Die systemische Beratung ist prozessorientiert. 
Das bedeutet, dass keine Lösungen vorgegeben 
werden. Unsere Stärkenberater*innen unter-
stützen und begleiten dich mithilfe von Fragen 
auf dem Weg hin zu einer Lösung. In einem 
wertschätzenden Dialog wird dir als Bera-
tungsnehmer*in ermöglicht, über eigene 

Ressourcen zu refl ektieren und Lösungen zu 
erdenken. Zirkuläre Fragen eröffnen einen 
Perspektivwechsel, der zu bisher noch nicht 
gedachten Ideen führen kann. Die Beratung er-
folgt stets nur nach deinem Auftrag und unter-
liegt selbstverständlich der Schweigepfl icht. 
Möglich sind Einzel- und Gruppenberatungen. 

Kulturinterview 
Unsere Stärkenberater*innen stellen dir in 
einem Kulturinterview Fragen rund um das 
Thema Ehrenamt, zu deiner Ortsgruppe und zu 
deinen guten und schlechten Erfahrungen bei 
und mit den NaturFreunden. Was läuft gut, 
und warum? Was könnte besser sein, und wie 
kommst du dahin? 
Diese Informationen helfen uns als Stärken-
beratung unser Angebot zu verbessern und zu 
individualisieren.

Herzlich willkommen 
und viel Erfolg!
Alexander Habermeier, langjähriger Umwelt-
referent der NaturFreunde, gab sein Engage-
ment als Stadtrat für Bündnis 90/Die Grünen 
in Heilbronn auf, um im Juni die vielfältigen 
Aufgaben als Landesgeschäftsführer

Gerd Welker, Jochen Alber, Alexander Habermeier

übernehmen zu können. Glück für die Natur-
Freunde! Als eine wichtige Aufgabe sieht er die 
Arbeit an einer Trendwende beim Mitglieder-
schwund, denn „die Ehrenamtlichen sind das 
Rückgrat eines jeden Verbands“, meint er. Der 
Ausbau der Mehrwertleistungen und des Mit-
gliederservice einerseits und politisches
Lobbying auf Landesebene sowie die Stärkung

Herzliche Einladung 
zu den Liebenzeller 
Gesprächen 
Sa. 9. Nov. und So. 10. Nov. 2019 
Kann Biolandbau die Menschheit 
ernähren?
Biologischer Landbau mit seinem schonenden 
Umgang im Hinblick auf Tiere, Umwelt und 
Ressourcen wird oft als Lösungsweg aus der 
Agrarmisere vorgeschlagen. Kritiker betonen 
jedoch, dass diese Umstellung zu viel höherem 
Landverbrauch führen würde und deshalb kei-
ne gangbare Alternative sei, denn die Erträge 
im Ökolandbau fallen meist geringer aus als in 
der konventionellen Landwirtschaft. 
Wissenschaftler der Universitäten in Aberdeen 
und Klagenfurt, der ETH Zürich und der Welt-
ernährungsorganisation FAO zeigten jedoch 
in einer Studie, dass Biolandbau mehr als 9 
Milliarden Menschen ernähren kann (Nature 
Communication, 2017). Was stimmt denn 
nun? Vielleicht gibt es Lösungen jenseits 
von „Ganz-oder-gar-nicht-Szenarien“?  
Lasst uns gemeinsam wichtigen Fragen nach-
gehen wie: 

Kann Bio die Welt ernähren? Was ist 
eigentlich Bio? Ist Bio gleich Bio oder 
gibt es zwischen den Anforderungen 
des EU-Bio-Siegels und denen der 
Anbauverbände Unterschiede? 

Anmeldung unter: NaturFreunde Württem-
berg Neue Straße 150, 70186 Stuttgart 
umwelt@naturfreunde-wuerttemberg.de 
Tel. 0711 481076

Treffpunkt     , Region Südwest
Wo: Begegnungsstätte Grötzingen Niddastr. 5 | 

76229 Karlsruhe

Wann: 19. Oktober 2019, 

10:30–16:30 Uhr

Information & Anmeldung 

(bis 08.09.2019) 
Für Verpfl egung ist gesorgt, 
Reisekosten sind selbst zu tragen

Bundesgeschäftsstelle, Christian Kinkel, 
info@naturfreunde.de, 
030 297732-86 oder www.naturfreunde.de/
treffpunkt-n-suedwest

Treffpunkt     , Region Südwest

Ein Thema, das uns alle betrifft, sodass nicht 
genug Menschen sich damit beschäftigen 
können. Denn es ist noch ein langer Weg, bis 
es den Insekten wieder besser gehen kann. 
Deswegen stellt der Landesverband Baden 
umfangreiches Informationsmaterial für 
Themenabende zur Verfügung. 

31. Oktober 
2019 

Einsendeschluss

Fotowettbewerb
Bienen & Co.   
Jahresthema 2019

Beim Fotowettbewerb können alle mitmachen, 
die Spaß am Fotografi eren haben. Es winken 
attraktive Preise. In einem Jahreskalender 
werden die besten Fotos veröffentlicht. Sofern 
eine ausreichende Zahl an Bildern eingeht, ist 
die Erstellung einer Ausstellung angedacht.

Weitere Informationen und Teilnahmebedin-
gungen unter: www.naturfreunde-baden.de
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