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Liebe NaturFreundinnen und NaturFreunde,
mit diesem Brief zwischendurch wollen wir euch an ein paar Kleinigkeiten erinnern:

Schaukastenaktion und Vereinsgelände sind österlich dekoriert
Ein Spaziergang zum Vereinsheim lohnt sich also, bei diesem Wetter
allemal!

Rätsel-Eier am Vereinsheim versteckt
Zwei Sorten Eier sind über die Osterfeiertag auf dem Gelände versteckt.
Die Rätsel-Eier lasst ihr bitte hängen für andere SucherInnen.
Die anderen könnt ihr einsammeln und auf die Leine hängen, die unter dem
Schaukasten gespannt ist. Aber jede/r nur ein Ei. Wenn alle Eier da sind, ergibt
sich ein Lösungswort. Es sind acht Eier, also müssen mindestens acht Personen
(nacheinander) suchen. Wenn alle Buchstabeneier an der Leine hängen, kann
der/die letzte FinderIn versuchen, das Lösungswort zu bilden. Schickt ein Bild an den Vorstand, wenn Ihr die
Lösung habt

Erdbienen am Vereinsheim
Am Vereinsheim tummeln sich zahlreiche Erdbienen. Keine Angst, sie
stechen nicht! Die Männchen sterben nach 4 Wochen, wenn sie ihre
Aufgabe erfüllt haben. Die Weibchen ziehen dann in einem kleinen Loch ihre
Brut auf. Die Erdbienen stehen unter Naturschutz, gebt also ein bisschen
Acht, wenn ihr auf Eiersuche geht.

Osterralley für Kinder
Für Kinder im Grundschulalter mit ihren Eltern haben wir eine
kleine kontaktlose Ralley organisiert. Sie beginnt in Plittersdorf
am Schützenhaus an der Schranke und führt mit ein paar
Aufgaben zur Raukehl.

Raukehl
Die durch die Nachfragen der Feldschützerin ausgelösten Kontakte
mit der Unteren Naturschutzbehörde haben ergeben, dass wir uns für
die Raukehl für unsere Nutzung auf den Bestandsschutz berufen
können, d.h. wir können sie im bisherigen Umfang nutzen. Allerdings
sollten dann alle, die mit dem Auto raus fahren oder z.B. ein Feuer
machen, ihren Mitgliedsausweis dabei haben, denn es ist damit zu
rechnen, dass weiterhin strenge Kontrollen durchgeführt werden!

Alu-Sammeltonne am NFH
Seit kurzem steht am NFH eine rote Tonne, die das Klimabündnis in Kooperation
mit den NaturFreunden organisiert hat. Dort wird Alu gesammelt und zum
Recycling zur Firma Ballerstedt gebracht, die das Alu über dem eigentlichen Wert
vergütet. Der Erlös geht in die Baumpflanzaktion im Rahmen unserer
Klimapartnerschaft mit St. Louis. Die Tonne wird gut angenommen, sie war in der
kurzen Zeit bereits zwei Mal voll.

Respekt!-Schild angebracht
In einer gemeinsamen Aktion mit der ersten Bevollmächtigten der IG
Metall Gaggenau, Claudia Peter, die auch NaturFreundin ist, haben wir
das Respekt!-Schild angebracht. Näheres zu den Hintergründen findet
ihr auf unserer Homepage https://naturfreunderastatt.de/archiv/jahresberichte/

Vereinsbus verkauft
Der Bus wurde zwischenzeitlich an die Werkstatt verkauft, die regelmäßig die
Wartung durchgeführt hat. Eine letzte Abschiedsfahrt hätten wir gerne
durchgeführt, leider war dies aufgrund der aktuellen Situation nicht möglich. Wir
werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren und danken nochmals Sigi für die
langjährige vorbildliche Pflege.

Faire Schokolade
Am Eingang zum Vereinsheim steht eine Kühlbox mit Fairer Schokolade aus Afrika,
deren Wertschöpfung vollständig im Erzeugerland bleibt. Das Haltbarkeitsdatum
rückt näher, daher laden wir Euch ein, gegen eine kleine Spende Schokolade
mitzunehmen - vielleicht noch das ein oder andere schnelle Ostergeschenk!

Ein herzliches Danke!
für die Vorbereitung und Durchführung unserer Osteraktionen an:
Brigitte, Diana, Uschi, Roland, Lea und Julian.

Wir wünschen Euch schöne Ostertage und herrliches Wetter zum Rausgehen. Haltet noch ein wenig durch,
ein Ende ist in Sicht.

Mit einem herzlichen "Berg frei!"
Euer Vorstandsteam
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