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Liebe interessierte Eltern, Familien und NaturFreunde!
Mit diesem 1. Rundbrief richten wir uns an alle Familienmitglieder – ob groß oder klein, ob alt
oder jung oder ganz jung. „Wir“ - das sind die NaturFreunde in Rastatt, ein Verband für den das
gemeinsame Naturerleben im Mittelpunkt steht. Junge Familien genießen bei uns einen ganz
besonderen Freiraum und entsprechende Unterstützung.
Nun wollen wir in unserer Mitte eine Familiengruppe gründen und somit einen unterstützenden
Beitrag für junge Familien und Alleinerziehende leisten.
In einer solchen Gruppe können sich Familien kennen lernen und freundschaftliche Verbindungen
aufbauen. Sie können voneinander lernen und in ihrer Freizeit gemeinsam das unternehmen,
wozu sie Lust haben und zwar zu familienfreundlichen Bedingungen. Dazu stellen wir unsere
Häuser und Areale zur Verfügung und organisieren Naturerlebnisse unter fachkundiger Leitung.
Die NaturFreunde sind auch international aktiv, wir bieten Familienurlaube, Kinder- und
Jugendfreizeiten an. Wir in Rastatt pflegen einen engen Kontakt zu den NaturFreunden in Senegal
und helfen mit Spendengeldern einen Kinderhort in St. Louis aufzubauen.
Auf unserer webseite www.naturfreunde-rastatt.de oder auf anderen NaturFreunde Internetseiten, in unserem Jahresprogramm etc.. lässt sich vieles in Ruhe nachlesen und
auswählen.
Die NaturFreunde haben eine lange Tradition als Umweltverband und sind international tätig, so
dass wir zwar als autonome Ortsgruppe agieren und doch gleichzeitig einem Bundesverband und
dieser einem internationalem Verband angehören.
Vor Ort sind uns Themen des fairen Miteinanders, des Natursports und des Naturschutzes wichtig.
Zudem eröffnen wir vielerlei Möglichkeiten im kulturellen Bereich. Das jeweils aktuelle

Monatsprogramm ist zu finden in der Lokalpresse von BT und BNN sowie im RAZ. Es hängt zudem
im Schaukasten beim Vereinsheim aus und ist auf unserer Website veröffentlicht:
http://www.naturfreunde-rastatt.de/programm.
Neue Mitglieder (Familienbeitrag 70 € im Jahr für alle Familienmitglieder) heißen wir herzlich
willkommen in unserer Ortsgruppe. Mitglieder haben selbstverständlich bei allen Angeboten der
NaturFreunde und überall einen Mitgliederbonus.

NaturErlebnisSTation NEST
Die NaturFreunde Rastatt wollen auf ihrem Freizeitplatz Raukehl bei Plittersdorf eine
Naturerlebnisstation errichten. Der Platz samt kleiner Hütte liegt direkt am Bärensee und in
unmittelbarer Nähe des Rheins.
Rastatt hat vor seinen Toren mit der Auenlandschaft einen „Juwel“ liegen, der oftmals auch als
„Badischer Dschungel“ bezeichnet wird. Diese Gegend ist international schützenswert (Natura
2000, Ramsar-Gebiet).

Am 05. Mai 2012 ab 14 Uhr laden wir alle interessierten Familien, Kinder und Jugendliche
zum

1. Erlebnistag ein.
Das Motto lautet:
Die Natur erkunden, die Natur erleben, die Natur schützen!

Wir bieten verschiedene

Erlebnisstationen z.B.







Beobachtungstouren mit dem Familienkanadier
Wasserstation „Was lebt im, am und beim Bärensee?“
Sinnesparcour „Rheinaue“
Rheinauen-Memory, Spiele und kreativ sein
Kurze naturkundliche Unternehmungen in die nähere Umgebung
Essen und Trinken

Anfahrt bitte mit Fahrrad oder Auto abstellen möglich am Schützenhaus

Mit naturfreundlichem Gruß „Berg frei!“
Uschi Böss-Walter und Heinz Zoller (beide Vorsitzende)
Uschi Böss-Walter, Rheinauer Ring 42, 76437 Rastatt, Tel: (07222) 69159, E-Mail: boess-walter@t-online.de
Heinz Zoller, Fliederweg 13, 76437 Rastatt, Tel: (07222) 20665, E-Mail: heinz.zoller@web.de

