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Liebe Naturfreundinnen und NaturFreunde,
vor der Sommerpause habe wir noch ein paar Neuigkeiten:

Arbeitstour am Vereinsheim
Die Arbeitstour am 27. Juni war ein schöner Erfolg! Unter reger
Beteiligung wurde unerwartet viel geschafft und selbst die Reste
sind inzwischen erledigt. Es ist eine Freude, sich am Vereinsheim
aufzuhalten. Ein großes und herzliches Dankeschön allen
Helferinnen und Helfern!

Boot an der Raukehl
Bereits seit Ostern ist an der Raukehl ein Kanadier deponiert, den uns Gerhard
geschenkt hat. Seither wird er rege genutzt und es ist etwas mehr Leben an der
Raukehl eingekehrt. Grundsätzlich steht er jedem Mitglied zur Nutzung offen,
bei Interesse bitte an den Vorstand wenden.
Wir danken ganz besonders dem Spender Gerhard Bollian sowie Theo für die
Organisation!

Achtung! Kontrolle der Zufahrt zur Raukehl
Der Feldschutz hat sich bei uns gemeldet und wollte wissen, wie die NF-Ausweise aussehen. Es
werden in Zukunft verstärkt Kontrollen stattfinden, erste Rückmeldungen gab es bereits. Bitte
nehmt also unbedingt euren NF-Ausweis mit, wenn ihr mit dem Auto an die Raukehl fahrt. Der
Feldschutz ist außerdem der Ansicht, dass das Auto selbst von Mitgliedern nur dann zur Anfahrt
genutzt werden darf, wenn Arbeitsgerät oder Material transportiert werden muss. Wer zum
"Sonnenbaden" mit dem Auto rausfährt, muss mit einem Bußgeld rechnen. Diesen Punkt müssen
wir noch abschließend klären, vorläufig solltet ihr zurückhaltend sein (aus Sicht des
Umweltschutzes ist diese Position ja durchaus auch sinnvoll).

Zukunft der OG: Umfrage "Ich bin NaturFreundin, weil...."
Die NaturFreunde feiern in diesem Jahr ihren 125. Geburtstag!
Ein stolzes Alter! In dieser Zeit haben sie sich immer
Ich bin NaturFreund*in,
wieder den Herausforderungen gesellschaftlichen
weil...
Wandels stellen müssen. Ihr Angebot hat sich
vergrößert und hat inzwischen eine Vielfalt erreicht, die
es manchmal schon schwer macht zu sagen, was denn
genau die NaturFreunde ausmacht.
Für die Diskussion über die Zukunft unserer Ortsgruppe
möchten wir von Euch wissen: Warum seid Ihr
NaturFreund*innen? Was ist für Euch wichtig?
Wir haben uns deshalb überlegt, eine Umfrage zu machen unter dem Titel

"Ich bin NaturFreund*in, weil......"

Bitte schickt uns Eure Meinungen, sie sind für uns von großer Bedeutung. Sollten sie je irgendwo
gezeigt werden, dann selbstverständlich in anonymisierter Form. Bitte beteiligt euch rege, es gibt
keine falschen Antworten und auch keine komischen oder blöden. Ihr könnt dazu die angehängte
Datei verwenden oder direkt in einer E-Mail antworten, am besten an Jutta (eckertschirmer.jutta@arcor.de) oder ein anderes Vorstandsmitglied. Ihr könnt auch per Post an die
Brufertstraße 3 antworten.

Einladung zum Wikingerschach-Abend
Um das Vereinsgelände wieder etwas zu beleben, wollen wir einmal im
Monat einen Wikingerschach-Abend veranstalten (solange es das
Wetter zulässt). Wikingerschach ist ein Outdoor-Spiel, das oft in Parks
gespielt wird. Es eignet sich für alle Generationen, vom sechsjährigen
Kind bis ins hohe Alter. Im Mittelpunkt steht die Geselligkeit, nicht der
sportliche Ehrgeiz. Im Anschluss kann man noch ein bisschen zusammensitzen und "schwätzen".
Wer nur wegen der Geselligkeit kommen möchte, ist ebenso eingeladen, aber eigentlich gibt es
keinen Grund, nicht mitzuspielen. Probiert es einfach mal aus - oder wer es gar nicht erwarten
kann, informiert sich unter: https://www.youtube.com/watch?v=dw-6I7hVl5k
Erster Termin: Mittwoch, 15. Juli um 18 Uhr

Stadtradeln
Die Stadt Rastatt beteiligt sich dieses Jahr erstmals an der Aktion "Stadtradeln" des europaweiten
Klima-Bündnisses. Vom 14.09. bis 04.10.2020 wird die Aktion in Rastatt
stattfinden und wir als NaturFreunde wollen das natürlich tatkräftig
unterstützen.
Es geht darum, das Radfahren noch stärker in den Fokus zu rücken
und in diesem Zeitraum möglichst viele Fahrradkilometer
zusammen zu bekommen. Die teilnehmenden Städte treten dabei
in einen Wettbewerb, innerhalb der Städte können sich Teams
(z.B. Vereine) bilden und miteinander konkurrieren. Die von den Teilnehmer*innen mit dem
Fahrrad gefahrenen Kilometer werden im jeweiligen Zeitraum gesammelt und mitgeteilt oder,
ganz aktuell, mit einer tracking-app gezählt. Nähere Informationen gibt es unter
www.stadtradeln.de.
Bitte meldet euch bei Jutta (eckert-schirmer.jutta@arcor.de, Tel. 902450), wenn Ihr mitmachen
wollt. Jeder Kilometer zählt!

Wandern
Kleine Erinnerung: Wer Interesse an Wanderungen hat, bitte unter
wandern@naturfreunde-rastatt.de für den Verteiler anmelden.
Nun wünschen wir Euch einen erholsamen, sportlichen Sommer, trainiert schon mal fleißig und bleibt gesund!
Euer Vorstandsteam
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