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Liebe NaturFreundinnen und NaturFreunde,
wie geht es Euch?
Die zweite Corona-Welle ist mit einer Heftigkeit über uns gekommen, wie es viele vielleicht nicht
mehr erwartet hätten. Das verlangt auch von uns schmerzhaften Verzicht auf Begegnungen und
fest eingeplante Ereignisse wie zum Beispiel die Jahresabschlussfeier, die traditionell unser Jahr
abrundet und uns in die Weihnachtspause entlässt. In diesem Jahr ist alle anders. Da die weitere
Entwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen überhaupt nicht absehbar ist, hat der Vorstand
beschlossen, dass
am 5. Dezember keine Jahresabschlussfeier stattfinden wird.
Wir hatten beabsichtigt, am Sonntag, den 20. Dezember, einen
kleinen Umtrunk und eine kleine Ralley mit Quizz anzubieten, eventuell
auch als kleine Wintersonnwendfeier. Ob das möglich sein wird, ist
derzeit eher unwahrscheinlich, wir würden uns dann aber auf jeden Fall
rechtzeitig bei Euch melden.

In Kontakt und in Bewegung bleiben
Wir suchen Wege, trotz dieser widrigen Umstände mit Euch in Kontakt zu bleiben und Euch ein
kleines Angebot zu machen. Wir haben überlegt, Euch ein Bewegungsangebot zum Mitmachen in
digitaler Form anzubieten, z.B. Seniorengymnastik,
Gedächtnistraining oder eine Form von Yoga und haben auch schon
Ideen dazu. Um die technischen Voraussetzungen zu schaffen, haben
wir einen Förderantrag gestellt und warten täglich auf Antwort. Wir
würden Euch in diesem Rahmen dabei unterstützen, Eure Geräte so
einzurichten, dass Ihr an den Angeboten teilnehmen könnt. Es wäre
auch denkbar, nach Gerätespenden innerhalb und außerhalb des
Vereins zu fragen, wenn jemand keinen Laptop oder Computer hat. Deshalb unser Vorschlag:
Wenn Ihr in der nächsten Zeit Besuch von Euren Kindern oder
Enkeln habt, lasst Euch ein E-Mail-Konto einrichten und lasst Euch
das Programm "Zoom" zeigen, lasst Euch zeigen, wo Eure Webcam
und Euer Mikrofon sind und wie man sie ein- und ausstellt. Dann ist
alles andere kein Problem! Allen, die diese Möglichkeit nicht haben,
werden wir auf anderem Wege helfen! Bitte meldet Euch unbedingt
beim Vorstand, wenn Ihr Interesse habt!
Wir wissen, dass digitale Angebote den persönlichen Kontakt nicht
ersetzen können, gerade auch für uns NaturFreunde, für die die Gemeinschaft ein wesentliches
Element ihrer Aktivitäten ist. Aber sie bieten auch Chancen und Möglichkeiten, die wir in dieser
krisenhaften Zeit nutzen sollten.

Was ihr sonst noch tun könnt
Ruft Euch gegenseitig an! Denkt vor allem an die, die keine Kinder und
keinen Internetzugang haben. Ihr könnt auch gerne beim Vorstand
anrufen, wenn Euch danach ist, ein wenig zu plaudern.
Oder schreibt uns, wie es Euch geht und tauscht
Euch gegenseitig aus. Wir haben dazu auf
folgender Seite eine Art "Pinwand" eingerichtet, an die Ihr Eure
Nachrichten schicken könnt und wo Ihr sehen könnt, wie es anderen
ergeht. Manchmal hilft das schon ein wenig. Oder Ihr schreibt
aufmunternde Gedanken und Ideen an die anderen. Oder Ihr ladet ein
schönes Foto hoch. Oder Ihr schreibt eine Nachricht an den Vorstand....
https://padlet.com/eckertschirmerjutta/1uaosx0tkrwgwpra

Umweltschule zum Thema „Corona“
Am 27. Oktober wurde in der Umweltschule der NaturFreunde Rastatt ein
Vortrag über „Bakterien, Viren und Co“ und die „Covid-19-Pandemie“ gehalten.
Dabei spielten auch Themen wie „Was sind Lebewesen?“, „Zellen - die
Bausteine des Lebens“, „Infektionen, Epidemien, Pandemien“, „Immunität,
Medikamente, Impfstoffe“ sowie „Aspekte der Corona-Krise“ eine Rolle. Die
Präsentation mit über 70 Folien von Heinz Zoller kann als PDF-Datei von der
Umweltschule angefordert werden: umweltschule@naturfreunde-rastatt.de

PFC und kein Ende – Ein Kommentar
Nun ist auch die Wasserversorgung von Rastatt massiv betroffen. Aber das ist keine Überraschung,
wenn man über Jahre hinweg das Geschehen verfolgt hat. Zuletzt wurden Bewohner von
einzelnen Stadtteilen aufgefordert, private Brunnen zu meiden und stattdessen mit Trinkwasser zu
gießen. Nun ist auch das Grundwasser auf der Gemarkung Wintersdorf betroffen. „Im Umfeld des
Wasserwerks Ottersdorf, dem Hauptspender des Trinkwassers für die Rastatter Bevölkerung, sind
Spuren von PFC aufgetaucht.“ – vermeldet das BT vom 18.11.2020. Wir Naturschutzverbände
wurden bereits im März diesen Jahres vom Landratsamt Rastatt angeschrieben, dass die
Stadtwerke Rastatt zur Sicherung der Trinkwasserversorgung die Errichtung eines weiteren
Tiefbrunnens beim Wasserwerk Ottersdorf planen, vielleicht eine Lösung.
Die Stadtwerke Baden-Baden hatten sich 2017 dafür entschieden, im Grundwasserwerk Sandweier
eine Niederdruckumkehrosmoseanlage einzubauen und wollten das Retentat in den Sandbach
einleiten. Ich hatte damals bis zuletzt widersprochen, bis mir letztlich die juristischen Mittel und
Möglichkeiten fehlten. Leider! Ab in den Rhein, ab ins Meer – hieß die Devise. Heinz

Was die Kultur betrifft:
Alle Bereiche der NaturFreunde sind aus einer Erkenntnis, einem Bedürfnis
nach Menschsein mit unterschiedlichen kulturellen Facetten entstanden und
entwickeln sich immer weiter.
Der Kulturbereich 'Theater, Konzertveranstaltungen, Museum(s)besuche, die
'Blaue Stunde' liegen wie Vieles zur Zeit äußerlich im Dämmerschlaf. Die
Erinnerung an die schönen Stunden bestehen fort und tragen uns in die Zeit,
in der wir uns alle gemeinsam wiederfinden können.
Auch die Monatsversammlungen befinden sich in der Ruhephase, ganz aktuell die für den 26.11.

geplante Versammlung. Das Naturfreundehaus steht geduldig da, im Hof rascheln die Blätter des
Tulpenbaums. Wir werden erwartet und alleine dieses Denken gibt uns Zuversicht auf neue und
gute kulturelle Zeiten.

Veranstaltungen auf Verbandsebene
Die NaturFreunde GLOBAL laden ein zu einem Online-Vortrag von Mamadou
Bodji zum Thema "Klimagerechtigkeit heißt Solidarität" am 2. Dezember 2020
um 18.30 Uhr.
Info: NaturFreunde Rheinland-Pfalz (0621) 635 63 01, Anmeldung über
politische-bildung.rlp.de.
Feier zu 25 Jahre Naturschutzverband
Die NaturFreunde in Baden-Württemberg sind seit 1995 ein anerkannter Naturschutzverband.
Damit sind bestimmte Rechte nach dem Bundesnaturschutzgesetz und dem Naturschutzgesetz
Baden-Württemberg verbunden, so die Mitwirkung bei gutachterlichen Stellungnahmen,
Planfeststellungsverfahren und der Vorbereitung von Verordnungen.
Eigentlich sollte am 9. Mai in Stuttgart aus diesem Anlass eine Feier sein, auf der auch die
Umweltschule der Rastatter NaturFreunde gewürdigt werden sollte. Die Veranstaltung musste
jedoch wegen Corona abgesagt werden. Stattdessen soll nun am 12. Dezember eine „virtuelle
Feier“ stattfinden. Die Zoom-Daten zur Einwahl werden noch mitgeteilt und auf der Homepage der
NaturFreunde Württemberg zur Verfügung gestellt.
Die NaturFreunde Internationale laden ein zu einer virtuellen Reise in die Landschaft des Jahres
Senegal/Gambia 20.1.–3.2.2021
Infos unter https://www.nf-int.org/themen/landschaft-des-jahres/aktivitaeten/einladung-zueiner-virtuellen-reise-die-landschaft-des?redirected=
Angebote der Stärkenberatung
08.12.2020 | 19:30-21:30 | Die Wegbereiter des modernen Zionismus | Oliver Vrankovic
09.12.2020 | 19:30-20:30 | Zoom-Webmeeting Training – Erste Schritte | Nico Schmidt |
Anmeldungslink
15.12.2020 | 18:00-20:00 | Umgang mit Verschwörungsideologien im Verein und persönlichen
Umfeld | mobirex | Infos und Link folgen. Bei Interesse bitte nachfragen bei: Stärkenberatung
Nico Schmidt (Mo, Do & Fr | 9:00 - 16:00 Uhr) 0711-42070388 im Stärkenbüro in Stuttgart oder
unter Nico.Schmidt@naturfreunde-wuerttemberg.de
Liebe Mitglieder, wir hoffen, dass wir uns schon bald bezüglich der digitalen Angebote melden
können. Spätestens zum Jahresende werden wir uns mit einem Rundbrief und dem neuen
Ortsgruppenflyer melden. Bis dahin bleibt gesund und unterstützt Euch gegenseitig!
Mit herzlichen Grüßen
Euer Vorstandsteam
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