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13 .Mai 2022

Liebe Mitglieder der Rastatter NaturFreunde,
die Jahreshauptversammlung ist noch nicht lange her, aber erstens waren nicht alle da und zweitens gibt
es ein paar Neuigkeiten und Mitteilungen:

Offenes NFHaus - NaturFreunde-Treff
Zur Wiederbelebung des Vereinslebens und zur Ermöglichung zwangloser Treffen wollen wir einen festen
Termin einführen, an dem jede/r kommen kann, einfach um sich zu sehen, um zu spielen oder auch mal
über ein Thema zu sprechen oder einen Film zusammen anzuschauen. Kombiniert mit dem WikingerSchach auf der Wiese wird das Haus offen sein für alle. Ein Programm wird nicht festgelegt, aber vielleicht
ergibt sich mit der Zeit etwas. Wir sind gespannt, was sich entwickelt. Fester Termin ist der dritte Mittwoch
im Monat ab 18 Uhr. Der erste Termin ist demnach schon am nächsten
Mittwoch, den 18. Mai 2022 ab 18 Uhr.

Es ist wieder Zeit für Wikinger-Schach
Siehe oben. Erster Termin in diesem Jahr: Mittwoch, der 18. Mai ab 18 Uhr am
Vereinsheim. Wir freuen uns schon drauf!

Wanderung am kommenden Sonntag
Kurzentschlossene können sich noch anmelden für die Wanderung am
Sonntag, den 15. Mai. Treffpunkt ist 9.30 Uhr am NFH zur Bildung von
Fahrgemeinschaften. Gewandert wird rund um Sasbachwalden. Die
Strecke ist etwa 12 km lang mit etwa 500 Höhenmetern. Der
Schwierigkeitsgrad entspricht in Anspruch und Wegbeschaffenheit (es
geht stellenweise auch mal über Felsen) in etwa dem Gertelbachrundweg
bei Bühlertal. Wer den schafft, der/die kann auch diese Tour bewältigen. Rückfragen und Anmeldung unter
wandern@naturfreunde-rastatt.de oder Tel. 29751.

Stadtradeln startet wieder
Ebenfalls am Sonntag startet wieder die Aktion Stadtradeln, sie
läuft bis zum 4. Juni. Wir haben ein Team zusammen mit dem Klimabündnis angemeldet. Informationen zu
den Spielregeln findet ihr hier: https://www.stadtradeln.de/spielregeln und zu der App, mit der man das
Aufzeichnen erleichtern kann, hier: https://www.stadtradeln.de/app. Wenn ihr mitmachen wollt, meldet
euch an unter www.stadtradeln.de, sucht dort unter der Kommune Rastatt das Team "Klimabündnis NaturFreunde".
Macht alle mit, meldet alle Fahrradkilometer, die ihr in diesem Zeitraum radelt, es gilt, die Marke vom
letzten Jahr zu knacken!
Wer Fragen hat, kann sich auch an Jutta wenden (Tel. 902450).

Können sie erhalten werden? Kommen sie wieder?
Am Dienstag, 31. Mai findet um 19 Uhr im Naturfreundehaus die nächste
Veranstaltung von NERR („Nachhaltige Entwicklung der Rastatter Rheinaue) statt.
Dieses Mal geht es um die Evolution der Arten, Artensterben und Artenschutz. Es
werden zwei Präsentationen gezeigt. In der ersten Präsentation geht es vorrangig
um die Gefährdung der Arten und die Führung von sog. Roten Listen. In der zweiten Präsentation werden
Beispiele von autochthonen (indigenen, einheimischen) Arten der Rheinauen (Tiere und Pflanzen)
vorgestellt, die hier verschwunden waren und die aus eigener Kraft wieder einwandern oder für die
Wiederansiedlungsprojekte gestartet wurden. Für die Veranstaltung ist bis 29. Mai eine Anmeldung
erforderlich: umweltschule@naturfreunde-rastatt,de

Landeskonferenz: Ehrung für Ortsgruppe Rastatt
Auf der Landeskonferenz der Naturfreunde Baden, die am 7. und 8. Mai in
Ortenberg stattgefunden hat, wurde die Ortsgruppe Rastatt für ihre vielfältigen
Aktivitäten der letzten Jahre geehrt. Das ist eine schöne Anerkennung unserer
Arbeit in den unterschiedlichsten Kontexten und ein Hinweis, dass wir auf einem
guten Weg sind.

Sommerfest: Nachhaltige Tombola
Brigitte hat sich bereit erklärt, eine Tombola zu organisieren. Da unser Fest
unter dem Motto "Nachhaltigkeit" steht, ist unsere Idee, dass wir dafür nicht
zusätzliche Gegenstände einwerben, sondern zusammentragen, was wir alle
zuhause "herumliegen", aber noch nie benutzt haben und auch nie benutzen
werden. Viele von euch werden das kennen: man bekommt mal etwas
geschenkt oder kauft selbst etwas, um es zu verschenken, dann kommt der
passende Zeitpunkt nicht... es gibt viele Gründe. Diese Dinge könnt ihr jetzt für unsere Tombola spenden.
Ihr könnt entweder einen Termin mit uns ausmachen oder die Sachen entsprechend gekennzeichnet ans
NFH stellen. Wir kommen regelmäßig vorbei. Aber bitte: nur neuwertige und möglichst originalverpackte
Waren, es soll kein Kruschtel-Flohmarkt werden! Danke für Eure Unterstützung!

Theaterprojekt "Über-Lebens-Linien" mit zwei NaturFreundinnen
In diesem Theaterstück, das am 30. und 31. Mai im Kellertheater aufgeführt wird, spielen unsere
Mitglieder Olga und Helena mit. Ihr seid herzlich eingeladen, euch das Stück anzuschauen. Nähere
Informationen findet ihr unter: https://www.leben-ohne-maske.de/aktuell/%C3%BCber-lebens-linien/

Vorankündigung: Impressionen aus vergangenen Jahren
Brigitte zeigt Bilder aus ihrer Schatzkiste mit Erinnerungen an Naturfreunde-Aktivitäten aus den letzten
Jahren. Termin: Dienstag, 19. Juli um 18 Uhr. Abendessen kann gerne mitgebracht werden.
Auf ein baldiges Wiedersehen und mit einem herzlichen "Berg frei"!
Euer Vorstand
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