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Liebe NaturFreundinnen und NaturFreunde,
zunächst ein später Gruß zum neuen Jahr, wir hoffen, Ihr seid alle gut hineingekommen!

Vierteljahres-Programm
Nicht nur aufgrund der Corona-Situation haben wir für dieses Jahr kein
Jahresprogramm erstellt, sondern wollten einmal ausprobieren, wie wir mit
vierteljährlich erscheinenden Programmen zurechtkommen. Beiliegend zu diesem
Info-Brief findet Ihr nun die erste Ausgabe. Selbstverständlich wissen wir nicht, ob wir
das Programm aufgrund der Corona-Vorschriften wie geplant durchführen können.
Das Format wird so nicht bleiben können und wir bräuchten bei der Gestaltung noch dringend
fachkundige Unterstützung. Bitte meldet euch beim Vorstand, wenn Ihr helfen könnt.

Infos Infos und kein Ende
In Sachen Informationsweitergabe gehen die Meinungen stark auseinander.
Manche Menschen sagen uns, dass sie schon gar keine E-Mails mehr lesen, weil
sie in einer Flut ertrinken, andere wünschen sich mehr Informationen. Bundesund Landesverband bieten - gerade auch jetzt in Zeiten von Corona - eine große
Bandbreite an interessanten Veranstaltungen an. Oftmals erreichen uns die Meldungen dazu recht
kurzfristig. Würden wir jede Information weitergeben, bekämt Ihr schätzungsweise zwei E-Mails
pro Woche von uns. Wir möchten Euch deshalb ausdrücklich ermutigen, Euch selbst in die
entsprechenden newsletter von Bundes- und Landesverband einzutragen, Ihr bekommt dann alle
wichtigen Informationen aus erster Hand.
Newsletter des NaturFreunde-Bundesverbands, allgemein oder thematisch begrenzt:
https://www.naturfreunde.de/newsletter
Newsletter des Landesverbandes: Mail an: info@naturfreunde-baden.de

Wer gerne laufende Informationen zu bestimmten Themen, z.B. Umwelt oder politische Bildung
haben möchte, meldet sich bitte bei Heinz oder Jutta
Auf zwei Formate weisen wir besonders hin:
Treffpunkt i des Bundesvorstands: Inhaltliche Positionen der NaturFreunde werden von einem
Mitglied des Bundesvorstands oder durch eine ReferentIn vorgestellt und diskutiert. Am 02.
Februar geht es um das Thema "Verkehrspolitik gestalten". Informationen unter
https://www.naturfreunde.de/Treffpunkt-I

Eine Reihe von den NF Württemberg und der NFJugend Württemberg: „Future Table“:
Landtagswahl 2021 mit Abgeordneten bzw. KanditatInnen für den Landtag:
04. Februar: Stärkung der Zivilgesellschaft
09. Februar: Klimawandel und Mobilitätswende
Nähere Informationen zu Uhrzeit und Einwahllink findet ihr auf folgender Seite:
https://www.naturfreunde-wuerttemberg.de/landtagswahl-2021-herzliche-einladung-futuretable-040221-090221-0

In Kontakt und in Bewegung bleiben
Unser im letzten Info-Brief erwähnter Antrag auf Fördermittel für eine
Ausstattung mit digitalen Geräten für neue Angebotsformate ist leider
nicht bewilligt worden, der Ansturm an Anträgen war ein vielfaches höher
als erwartet. Da aus der Mitgliedschaft auch keine Resonanz zu diesem
Thema kam, werden wir es vorerst nicht weiter verfolgen. Wir müssen also
weiter warten, bis die Coronaregeln wieder Treffen zulassen.

Aktion zum Inkrafttreten des Atomwaffenverbotsvertrags
Anlässlich des Inkrafttretens des UN-Vertrags zum Verbot von Atomwaffen am
22. Januar 2021 haben wir am Vereinsheim die Flagge von ICAN (Internationales
Komitee zur Abschaffung von Atomwaffen) gehisst. Einen Bericht dazu findet Ihr
auf unserer Homepage: https://naturfreunde-rastatt.de/archiv/jahresberichte/
Wir möchten damit das Bekanntwerden dieses Vertrages unterstützen und
mithelfen darauf hinzuwirken, dass auch Deutschland diesem Vertrag
mittelfristig zustimmt.

Projekt "Klimabäume" geht weiter
Die vor Weihnachten von NF GLOBAL in Zusammenarbeit mit dem Klimabündnis
Rastatt gestartete Spendensammlung für die Pflanzung von Klimabäumen im Senegal
war erfolgreich und geht in die nächste Runde. Rund 500 Bäume konnten schon
finanziert werden! Wir danken für Eure Unterstützung und freuen uns über weitere
Spenden auf unser Volksbankkonto IBAN: DE14 6629 0000 0030 0117 08, Stichwort
"Klimabäume". https://klimabuendnis-rastatt.de/2020/12/11/klimabuendnis-sucht-baumpaten/
und https://www.naturfreunde-global.de/

Wie unser Essen die Artenvielfalt schützen kann - Quizz
Wer sich auf spielerische Art mit der Frage beschäftigen will, welchen Einfluss
unser Kaufverhalten auf Umwelt und Artenvielfalt hat, findet auf dieser Seite ein
schönes, interaktives Quizz: https://www.naturfreunde.de/essen-schuetzt-artenvielfalt

In memoriam Sigrun
Kurz vor Weihnachten, am 19.12.2020, hat unser Ehrenmitglied Sigrun Dubinin ihre letzte Reise
angetreten. 64 Jahre lang war Sigrun treues Mitglied in unserer Ortsgruppe. Zusammen mit ihrem
Mann Gerd hat sie über viele Jahre unser Kulturleben mit ihren "Küchenliedern" und "Moritaten"
bereichert, die sie in Begleitung der Drehorgel zum Besten gab. Auch in vielen Theaterstücken hat
sie mitgewirkt und so für gute Laune gesorgt. 2015 wurde sie für ihr besonderes ehrenamtliches
Engagement beim Bürgerempfang der Stadt Rastatt geehrt. Wir werden Sigrun ein ehrendes
Andenken bewahren und wünschen ihrem Mann Gerd viel Kraft in dieser schweren Zeit.
Liebe Mitglieder, wir hoffen, dass wir uns bald wieder treffen dürfen! Bis dahin bleibt gesund!
Mit einem herzlichen "Berg frei!"
Euer Vorstandsteam
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