Info-Brief Nr.4

12. Juli 2022

Liebe Mitglieder,
ein schönes Fest liegt hinter uns, Zeit für Begegnung, Austausch, Spiel und Spaß. Über 50 Helfende waren
im Einsatz, um diese Aktion möglich zu machen!

Euch allen ein großes herzliches DANKESCHÖN!

"Eine tolle Atmosphäre!!" - " Es tat so gut, mal wieder einen Nachmittag mit den Naturfreunden zu verbringen" sind nur einige schöne Rückmeldungen, die uns
erreicht haben! Vielen lieben Dank schon mal dafür. Auch
wir hatten viel Spaß und Freude bei der Planung, Vorbereitung und der Durchführung, sind uns aber bewusst, dass es
doch einige Neuerungen gab, die wir gerne im Nachgang
mit allen, die Lust haben, besprechen möchten. Auch wir
wollen lernen und Dinge verbessern. Hierzu sind wir aber
auf euch angewiesen.
Eine geeignete Gelegenheit hierzu wäre der nächste Termin
des Offenen Naturfreundehaus / Wikingerschach-Abend
am Mittwoch, den 20. Juli um 18 Uhr.
Wer an diesem Tag keine Zeit hat, ist eingeladen, seine
Anregungen gerne schriftlich oder persönlich mitzuteilen. Konstruktive Kritik ist immer willkommen.

Eine gute Nachricht und ein weiterer Dank
an alle, die unseren Projektantrag bei dem Förderprogramm "Gut für hier, gut
fürs Wir" von Aldi Süd unterstützt haben. Heute kam die Nachricht, dass wir
eine Spende in Höhe von 500 Euro für die Restaurierung unserer Boote
bekommen! Da bleibt sogar noch etwas übrig für die Renovierung der Holz-Sitzgruppe am Vereinsheim,
siehe unten.

Und es geht gleich weiter: Termine ...
Auch wenn es gut tut, wie bei unserem Fest einmal den Alltag zu vergessen und einen entspannten Tag zu
verbringen, sollten wir nicht die realen Geschehnisse in der Welt aus den Augen verlieren.

Am Freitag, den 15. Juli um 17 Uhr beschäftigt sich der Fachbereich GLOBAL in Baden und
Württemberg mit dem Thema "Hunger als Folge des (Ukraine-)Krieges". Es wird
um Fragen nach der Ernährungssicherheit auf dem afrikanischen Kontinent, die Hintergründe der Abhängigkeiten und mögliche Lösungen gehen. Mit Francisco Marí konnte
ein Experte für die Online-Veranstaltung gewonnen werden. Francisco Marí ist
Referent für Welternährung, Agrarhandel und Meerespolitik bei Brot für die Welt. Die
Fachbereichskonferenzen bieten eine gute Gelegenheit für eine fundierte inhaltliche
Auseinandersetzung mit einem Thema. Eingeladen sind alle Interessierten. Anmeldung unter
global@naturfreunde-baden.de

Musikalischer Baumvortrag am Sonntag, den 17.7. um 15 Uhr im NFH Holderbronn
Die OG Murgtal-Holderbronn lädt ein nach Forbach: Als ehemaliger Forstwirt
und Schwarzwaldguide erzählt Rainer Schulz nicht nur von Bäumen, er singt
auch über sie zur Gitarre. Lieder entstanden aus Gedichten von Herrmann
Hesse und anderen. Sein Hauptthema sind Bäume und Wald. Und als gebürtiger
Murgtäler ist auch immer ein Stück Heimatkunde mit dabei.
Eine Anfahrt mit dem Auto ist im Bedarfsfall ausnahmsweise möglich. Anmeldung und nähere Informationen bei ulrike-dieterle@freenet.de.

Dienstag, den 19. Juli um 18 Uhr: Foto-Potpourri mit Brigitte
Brigitte zeigt Bilder aus vergangenen Jahren bei und mit den Naturfreunden. Wer
möchte, kann sein Vesper gerne mitbringen.

Mittwoch, den 20. Juli um 18 Uhr: Offenes Naturfreundehaus / Wikingerschach-Abend
Schon beim letzten Mal war die Beteiligung groß und die Erkenntnis, dass das Spiel Spaß macht und für alle
Generationen geeignet ist. Auch wenn in letzter Zeit die Termindichte etwas höher ist, nutzt die
Gelegenheit zur persönlichen Rückmeldung zum Sommerfest, wir würden uns sehr über euer Kommen
freuen!

NERR/NEST-Treffen am Dienstag, den 26. Juli um 19 Uhr
Der nächste Umweltschule/NERR-Termin ist Dienstag, 26. Juli, 19 Uhr. Er soll sich dem Thema „Raukehl –
Naturerlebnisstation NEST Raukehl – Auenpädagogik“ widmen. Wenn möglich soll das Treffen an der
Raukehl stattfinden; nur bei schlechtem Wetter im Vereinsheim. Weitere Punkte sind die Anbringung des
NEST-Schildes an der Raukehlhütte sowie die Vorbereitung des NEST-Aktionstages am 7. August. Eine gesonderte Einladung erfolgt noch.

... und Anfragen: Unterstützung gesucht
Sonntag, 7. August, 14 bis 18 Uhr: Aktionstag an der Raukehl
Wir bieten wieder im Rahmen des Sommerferien-Programms der Stadt Rastatt einen Aktionstag an der
Raukehl an. Wer uns hier tatkräftig unterstützen möchte, kann sich bei Jutta melden
(familien@naturfreunde-rastatt.de, Tel. 902450).

Neugestaltung unserer Homepage
Unsere Homepage muss demnächst neu gestaltet werden. Wer sich hier auskennt, eine Homepage aufbauen und vielleicht auch betreuen kann und noch dazu Zeit dafür hat, wird gebeten, sich schnellstmöglich
beim Vorstand zu melden.

Renovierung der Holz-Außenmöbel am Vereinsheim
Insbesondere die Sitzgruppe hinter dem Schaukasten muss
dringend abgeschliffen und gestrichen werden, um sie vor weiterer
Verwitterung zu schützen. Wer Lust hat, hier mitzuhelfen, ist
herzlich eingeladen, sich beim Vorstand zu melden.

Mit einem herzlichen "Berg frei!" grüßt
Euer Vorstand
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