Info-Brief Nr.1

6. Febr. 2022

Liebe Mitglieder der Rastatter NaturFreunde,
das neue Jahr ist nun schon über einen Monat alt und die ersten Aktivitäten haben schon stattgefunden: Die Umweltdetektive waren im Wald unterwegs, die Familiengruppe bouldern, eine
Gruppe mit Brigitte im Museum und die Fachgruppe GLOBAL hat ein erstes Fachbereichstreffen
organisiert. Andere Veranstaltungen wie das Repair-Café oder die Umweltschule wurden
coronabedingt abgesagt. Noch immer hält uns die Pandemie im Griff und obwohl schon über
Lockerungen diskutiert wird, ist nicht absehbar, wann sich was wieder ändern wird. Wenn uns die
letzten zwei Jahre eines gelehrt haben, dann ist es die Gewissheit, dass sich alles immer sehr
schnell ändern kann.

Jahreshauptversammlung verschoben
Deshalb haben wir beschlossen, die Jahreshauptversammlung zu verschieben. Wie die
Infektionszahlen im März und damit verbunden die Bereitschaft zur Teilnahme an einer solchen
Veranstaltung sein werden, ist völlig unabsehbar. Der neue Termin muss noch abgestimmt werden
und wird rechtzeitig bekannt gegeben.
Eine weitere Konsequenz aus der unerwarteten Pandemieentwicklung Ende
2021 war die kurzfristige Anschaffung eines

Video-Konferenzsystems
Damit können wir in Zukunft auch hybride Veranstaltungen durchführen, d.h.
Veranstaltungen vor Ort in Präsenz mit Zuschaltung von Personen von außerhalb. Ermöglicht wurde die Anschaffung durch die weitgehende Förderung
durch die Stadt Rastatt.

Jahresprogramme
Inzwischen sind Corona zum Trotz einige Planungen vorangetrieben worden. Wie im Vorjahr haben wir kein Jahresprogramm erstellt, aber einen
überarbeiteten OG-Flyer mit einer Übersicht über die Aktivitäten der Ortsgruppe und den jeweiligen AnsprechpartnerInnen. Er liegt im NF aus und
kann gerne an öffentlichen Stellen verteilt werden.
Ebenfalls zum Verteilen bereit liegen das Jahresprogramm der Familiengruppe und ein neues
Wanderprogramm. Die Programme sind alle auch auf unserer Homepage abrufbar:
https://naturfreunde-rastatt.de/home/. Eine vorläufige Gesamtübersicht über alle Aktivitäten findet ihr auf dieser Seite: https://naturfreunde-rastatt.de/programm/index.php. Sie wird aber noch
überarbeitet.

Save the date: 9. Juli 2022
An diesem Tag ist mal wieder ein Vereinsfest geplant. Die Konzeption
muss noch erarbeitet werden, aber den Tag solltet Ihr Euch auf jeden Fall
reservieren!

Vorschau aktuelles Programm
In näherer Zukunft geplant, aber noch ohne festen Termin sind ein weiterer

Malkurs mit Jürgen Pfeifer und der Besuch im Museum Frieder Burda
zur aktuellen Ausstellung

Wert und Wandel der Korallen, von Margaret und Christine Wertheim.
Wer nähere Infos dazu möchte, melde sich bitte bei Brigitte (presse@naturfreunde-rastatt.de)
Fest steht allerdings der Termin am

02. April 2022 für die Aktion Saubere Stadt zwischen 9 und 12
Uhr,
an der wir uns in Zusammenarbeit mit dem Klimabündnis beteiligen.
Wer macht mit? Bitte meldet euch bis 15.02. unter
familien@naturfreunde-rastatt.de oder Tel. 29751 (AB).
Weitere Terminhinweise:

23. Februar Online-Konferenz zum Thema "Klimaneutrale Wohnquartiere", 16 bis
17.30 Uhr, organisiert vom Klimabündnis Rastatt. Anmeldung unter info@klimabuendnisrastatt.de

25. März 2022 Klimastreik

In eigener Sache: SOS Hausdienste gesucht!
Die Coronazeit hat das Problem etwas überdeckt, weil wir lange Zeit das
Vereinsheim gar nicht vermieten durften bzw. keine Feiern erlaubt waren: Faktisch haben wir noch niemanden, der oder die die Verwaltung und Vermietung
des Vereinsheims übernimmt. Heinz macht dies derzeit kommissarisch zusätzlich zu seinen vielen weiteren Aufgaben. Für 2022 hat er schon 8 Hausdienste übernommen, womit seine persönliche Belastungsgrenze erreicht ist. Um die Finanzen aber auf stabilem Niveau
halten zu können, müssen wir mindestens doppelt so viele Vermietungen durchführen. Mittelfristig können wir das Haus nur halten, wenn uns dies gelingt! Deshalb nochmals unser Appell an
Euch: Kann sich jemand vorstellen, die Hausverwaltung und/oder Hausdienste bei Vermietungen
zu übernehmen? Kennt Ihr jemanden, dem das Spaß machen würde? (Eine Erreichbarkeit während
des ganzen Wochenendes ist aus versicherungsrechtlichen Gründen nicht notwendig). Bitte meldet Euch dann bei Heinz unter info@naturfreunde-rastatt.de

Berichte aus der Ortsgruppe
Nachhaltige Entwicklung der Rastatter Rheinaue
(NERR)
Im Rahmen des NERR-Projekts wurden zuletzt acht weitere
Präsentationen erstellt. Damit sind drei weitere Präsenzveranstaltungen geplant. Die Themen der ersten Veranstaltung
betreffen vorrangig den Flächennaturschutz: Naturschutzrecht
und Naturschutzgebiet, Vogelschutzgebiet, FFH-Gebiet und Natura 2000, Ramsar-Gebiet (Feuchtgebiete), Biotopverbund in den Auen. Dann werden zwei Veranstaltungen zum Artenschutz folgen
mit den Themen: Artenevolution-Artensterben-Rote Listen, Autochthone Arten und Wiederansiedlungsprojekte in den Auen sowie Invasive gebietsfremde Arten in den Auen. Die Veranstaltungen werden stattfinden, sobald Corona eine praktikable Durchführung erlaubt.

Infos vom Fachbereich GLOBAL
GLOBAL Rastatt Highlights 2022
Wir wollen mit regelmäßigen Treffen und Veranstaltungen
Interessierte über unsere Partnerortsgruppe in Saint-Louis/Senegal informieren. Seit 2008 besteht aufgrund einer Vereinbarung der damaligen
Vorsitzenden der Wunsch zum Austausch und zur Zusammenarbeit. Die
beiden Ortsgruppen stehen dabei sinnbildlich für den Zusammenhalt in
der globalen Naturfreundefamilie. Aufgrund des damaligen Handschlags hat sich bis heute wie ihr
wisst viel bewegt. Die KiTa in Bekhar, das Umwelt und Ausbildungszentrum, Mangrovenaufforstungen uvm. Wer mehr wissen will und/oder mitmachen will, ist immer herzlich willkommen.
Beide Vorsitzenden sind mittlerweile verstorben.
Peinda Faye ist die neue Vorsitzende der Ortsgruppe in Saint-Louis. Sie steht bei den Treffen digital
zur Verfügung und zeigt, was durch unsere Zusammenarbeit möglich wurde.
Das Rastatter Klimabündnis, mit dem die NaturFreunde eng zusammenarbeiten, hat Peinda Faye
jüngst für ihren Einsatz als Klimaheldin ausgezeichnet.
Im Oktober 2022 ist auch Mamadou Mbodji wieder bei uns, um über die Mangroven zu erzählen,
die neu gepflanzt wurden und einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten .
Infos zum Fachbereich unter http://www.naturfreunde-global.de/

Deutsch-Nachhilfe gesucht
für die Prüfungsvorbereitung in der Berufsschule. Wer Zeit und Lust hat, bitte bei
Uschi (Boess-Walter@t-online.de) melden.

Mobiles Geschichtslabor: Wo fängt UnRecht an?
vom 16.02. - 04.04.2022 im Naturfreundehaus Obermühle
(Karlsruhe-Durlach)
Das interaktives Geschichtslabor ‚Wo fängt Unrecht an?‘ richtet sich vor
allem an junge Menschen ab 14 Jahren. Ausgehend von der Geschichte

des frühen Konzentrationslagers Kislau (in der Nähe von Bruchsal), können sich die
Besucher*innen an acht Doppelstationen mit den Unterschieden zwischen Rechtsstaat und
Unrechtsstaat, Demokratie und Diktatur auseinandersetzen. Die Stationen sind interaktiv
gestaltet. Drehelemente, Klappen und Schieberegler laden die Besucher*innen dazu ein, Inhalte zu
entdecken und ihre eigenen Erfahrungen und Haltungen auf den Prüfstand zu stellen. Sie können
offen zu Wertfragen Stellung nehmen und kommen so miteinander über ihre Positionen ins
Gespräch.
Nähere Infos findet ihr in dem angehängten pdf-Flyer oder auf dieser Webseite:
https://www.naturfreunde-baden.de/mobiles-geschichtslabor-kz-kislau-faengt-unrecht, wo ihr
euch auch anmelden könnte.
Bitte gebt diese Info an junge Menschen in eurem Umfeld weiter!

Wir hoffen, dass uns bald wieder etwas mehr persönliche Begegnung möglich ist, bis dahin grüßen
wir mit dem Gruß der NaturFreunde
Berg frei!
Euer Vorstand
*******************************************************************************
Der Vorstand: Heinz Zoller, Fliederweg 13, 76437 Rastatt, Tel: 07222 / 20665, Mail: heinz.zoller@web.de, Jutta EckertSchirmer, eckert-schirmer.jutta@arcor.de, Tel. 07222 / 902450, Julia Schick, juliaschick28@gmail.com, Tel. 07222 /
1047378

