Info-Brief Nr.9

20. Oktober 2020

Liebe NaturFreundinnen und NaturFreunde,
es kommt vielleicht nicht völlig unerwartet, und doch ist die Heftigkeit und Geschwindigkeit der "zweiten
Welle" überraschend. Nachdem wir den Sommer über etwas aufatmen konnten, treffen uns die neuen
Entwicklungen vielleicht um so mehr. Wir müssen abwarten, wie wir damit umgehen können. Trotzdem
soll es zwischendurch ein paar Informationen aus dem Verein geben. Alle Ankündigungen stehen aber
unter dem Vorbehalt, dass es kurzfristig Änderungen geben kann und dass zu allen Aktivitäten
Anmeldungen grundsätzlich unbedingt erforderlich sind. Es mag lästig sein und den ein oder die andere
stören, aber es ist sicher das kleinere Übel.

Jahreshauptversammlung: Beitragserhöhung beschlossen
Auf der Jahreshauptversammlung wurde mehrheitlich folgende
Staffelung der Mitgliedsbeiträge ab 2021 beschlossen: Einzelmitglieder 65
Euro, Familien 90 Euro, Kinder/Jugendliche 30 Euro. Damit fiel die
Erhöhung aufgrund eines Vorschlags aus den Reihen der Mitgliedschaft
leicht höher aus als vom Vorstand beantragt worden war. Wer Fragen zu
den Gründen für die Erhöhung hat, kann sich gerne an den Vorstand
wenden.

Spielen in Zeiten von Corona?
Die Idee war da, aber Corona war schneller als wir mit der Umsetzung. Die Idee
war, statt des Wikingerschachs über den Winter gemeinsam neue
Gruppenspiele (z.B. einen escape room zum Thema Klimawandel)
auszuprobieren oder auch mal einen Film anzuschauen, über den wir dann
diskutieren könnten. Nun hat sich die Corona-Lage schlagartig verschärft und es herrscht vielfach
Unsicherheit. Rechtlich gesehen dürften wir eine solche Veranstaltung (noch) durchführen: wir können die
TN-Zahl beschränken, hätten im großen Saal genug Platz, um Abstand zu halten, könnten Masken tragen
und lüften etc. pp. Wir sind aber auch aufgefordert, uns auf die notwendigsten Kontakte zu beschränken
(Angela Merkel). Was aber sind "notwendige" Kontakte? Wollen und können wir erneut über viele Wochen
unsere gesellschaftlichen Aktivitäten auf null "runterfahren"? Ihr seid eingeladen, uns Eure Sicht der Dinge
mitzuteilen, wer würde gerne zu einem Spiele-Abend kommen wollen? Rückmeldungen gerne an
spielen@naturfreunde-rastatt.de oder an Jutta (eckert-schirmer.jutta@arcor.de) oder Uschi (BoessWalter@t-online.de).

Umweltschule zum Thema Corona
Die Umweltschule wird sich am 27.10.2020 um 19 Uhr mit dem Thema Corona-Viren
beschäftigen. Heinz hat sich intensiv eingearbeitet und kann so einiges über Viren und
Co, zu Infektionen und Pandemien und zu Auswirkungen der Corona-Krise erzählen. Die
Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung bei Heinz möglich: heinz.zoller@web.de

Jahresabschlussfeier: Organisationsteam und Ideen gesucht
Auch wenn die weitere Entwicklung nicht absehbar ist, eines ist sicher: die
Jahresabschlussfeier wird in der bisherigen Form nicht stattfinden können. Angedacht sind
aber Alternativen, z.B. mit einer "NaturFreunde-Ralley" am Nachmittag für diejenigen, die
etwas laufen wollen und einem anschließenden Treff draußen vor dem Vereinsheim, z.B.
mit Glühwein, Flammkuchen, Eintopf oder oder... Wer hat Lust, Ideen einzubringen
und/oder sich bei der Durchführung zu beteiligen?

Stadtradeln: Danke fürs Mitmachen!
Die Aktion "Stadtradeln" ist beendet. Mit nur 7 Radelnden und der Unterstützung

durch unsere Radlergruppe haben wir von 29 teilnehmenden Teams in Rastatt einen
stolzen 5. Platz erradelt! Bei der Pro-Kopf-Leistung liegen wir sogar auf dem zweiten
Platz. Das ist eine tolle Bilanz, danke an alle Teilnehmenden!

Repair-Café
Am 08. Oktober 2020 fand unter großem Zuspruch die Auftaktveranstaltung für das
Repair-Café im NFH statt. Die Organisation hat Eva Olivadese übernommen. Falls sich noch
weitere Interessenten finden, können sie sich gerne bei ihr melden:
evaclenny@arcor.de

NachhilfelehrerIn gesucht - Vorleseangebot für Kinder
Wir suchen für ein Mädchen aus der Anschlussunterkunft im Bittlerweg eine/n
ehrenamtliche/n Nachhilfelehrer/in für Mathematik, Englisch und BWL.
InteressentInnen bitte melden bei Uschi: Boess-Walter@t-online.de.
Außerdem wird ab November voraussichtlich der Verein Junge Flüchtlinge Rastatt
e.V. ein Vorleseangebot für Kinder aus dem Bittlerweg bei uns im Haus anbieten.
Vielleicht hat noch jemand Lust, dieses Angebot zu unterstützen? Bitte meldet
Euch dann bei Jutta.

Bürgerbeteiligung in Rastatt
Aktuell gibt es in Rastatt mehrere Möglichkeiten, auf die Gestaltung unserer Umwelt Einfluss zu nehmen.
Der Fahrradklimatest des ADFC läuft noch bis 30. November. Unter folgendem link könnt Ihr Euch
beteiligen und zur Verbesserung der Fahrradinfrastruktur in Rastatt beitragen: https://fahrradklimatest.adfc.de

Das Beteiligungsportal zum Mobilitätspakt, das in engem Zusammenhang mit dem zu erstellenden
integrierten Mobilitätskonzept der Stadt steht: https://www.mobipakt-rastatt.de/beteiligen-1
Nutzt diese Gelegenheiten, die Verkehrssituation in und um Rastatt nachhaltig und in Eurem Sinne zu
verbessern.
Außerdem bittet die Stadt um Teilnahme an ihrer Umfrage zum Thema Integration:
https://www.hosting.grafstat.com/ibis-institut2/f/IKON_Rastatt/index.htm
Bleibt gesund und bis hoffentlich bald! Herzlichst, Euer Vorstandsteam
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