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NF Abendcafé
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Die NaturFreund*innen Braunschweig 
haben sich gedacht, dass sich Südsee-
OpenAir und Landestreffen wunder-
bar verbinden lassen. In Absprache 
mit dem Landesvorstand und den Be-
sucher*innen des letzten Abendcafés 
heißen die Braunschweiger also die Na-
turFreund*innen Niedersachsens am 
Samstagnachmittag, 10. Juni, herzlich 
auf ihrem Südseegelände willkommen. 
(Uhrzeiten werden noch bekanntgege-
ben.) Im Rahmen des bunten Fami-
lien-Musik-NaturFreunde-Festivals, 
auf dem sich die Gruppen der Braun-
schweiger Ortsgruppe präsentieren 
werden, ist auch ein eigener Bereich 
für das Landestreffen vorgesehen. Nun 
braucht es nur noch NaturFreunde aus 
ganz Niedersachsen vor Ort – und sehr 
gern jetzt schon Vorschläge zur inhalt-
lichen Ausgestaltung. Wer Lust hat, 
sich für das Landestreffen gedanklich 
einzubringen, der melde sich bitte bei 
Johanna und Bine – einfachheitshalber 
mit einer E-Mail an: 

abendcafe@nf-nds.de 

Komm zum Landestreffen am 
10. Juni

Angebot Juleica-Lehrgang

Liebe Mitglieder*innen falls ihr Ehren-
amtliche habt, die noch ausgebildet 
werden müssen:

Jede*r, der*die ehrenamtlich im Ver-
ein als Betreuer*in bei Ferienfreizei-
ten arbeiten möchte, muss speziell 
ausgebildet werden. Aufsichtspflicht 
und Haftung, Jugendschutzgesetz, 
Entwicklungspsychologie, Gruppen-
pädagogik, Spielpädagogik u.v.m. sind 
wichtige Themen, die alle im Verlauf 
der Jugendleiter*innenausbildung 
behandelt werden. Nach Abschluss 
des Lehrgangs und der Vorlage eines 
„Erste Hilfe Scheins“, kann die JULEICA 
beantragt werden. Eine Juleica hat 50 
Std., daher gehört ein 2. Modul vom 
19.05.-21.05.23 zur Ausbildung.

Unser Schwerpunkt liegt bei dieser Ju-
leica in der Wald und Umweltpädago-
gik. Ihr hättet die Möglichkeit hinter-
her als Teamer*in für ein Honorar zu 
arbeiten. 

Datum: 31.03.-02.04.2023 und 19.05.-
21.05.23 jeweils von 10.00 bis 17.00

Ort: Hannover

Preis: 70,- € Mitglieder 50,- €

Alter: ab 16 Jahre

Anmeldung & weitere Informationen: 
Annette Greten-Houska und Sina 
Franz unter:

https://niedersachsen.naturfreunde-
jugend.de/termine/-/-/show/5545/
juleica_grundlehrgang_schwerpunkt_
natur_und_umwelt/

Das Phingstival der 
Naturfreundejugend 
Niedersachsen

Liebe Mitglieder vom 26.-28.05.2023 
feiern wir wieder unser Phingstival am 
Naturfreundehaus in Braunschweig 

am Südsee.

Mit dem Thema alles Krise oder was 
wollen wir uns in verschiedensten Ak-
tionen und Workshop mit den Krisen 
unserer Zeit und deren Bewältigung 
beschäftigen.

Unser tollen Teamer*innen Team war-
tet darauf mit euch in den Austausch 
zu gehen und über Themen wie Klima-
krise und Vielfalt zu sprechen. Auch 
Spaß und Freizeit werden durch unse-
re Kreativworkshops und Musik und 
Sport Angebote  nicht zu kurz kom-
men. Zwei Tage Campen, Essen Spaß 
haben und Schnacken. Motiviert eure 
Mitglieder*innen und kommt vorbei!

Ort: NFH Braunschweig/Südsee

Preis: 20,- €

Termin: 26.-28.05.2023

Alter: ab 16 Jahre

Anmeldung unter: 

https://niedersachsen.naturfreunde-
jugend.de/termine/-/-/show/5570/
das_pfingstival_der_naturfreundeju-
gend/

Nach 20 Jahren war es wieder an der 
Zeit, dass sich Menschen zusammen 
fanden, um eine Kette zwischen den 
selbsternannten Friedensstädten Os-
nabrück und Münster zu bilden. 2003 
war der Irakkrieg Anlass der beiden 
Städte ein Zeichen für Frieden zu set-
zen. 2023 wurde zwar der Jahrestag 
des russischen Angriffs auf die Ukraine 
als Tag gewählt, doch es ging um mehr. 
Es war ein Zeichen für alle kriegeri-
sche Auseinandersetzungen in unse-
rer Welt, ein Zeichen sich die Hand zu 
reichen und friedlich miteinander um-
zugehen. Ein Zeichen aufeinander zu-
zugehen, sich zu begegnen, sich auszu-

Friedenskette Osnabrück – 
Münster
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dabei haben möchte usw. Auf dem 
Weg zum angemeldeten Standort sah 
ich schon verschiedene Menschen, 
die offensichtlich auch teilnehmen 
wollten. Ein Gefühl von „ich bin nicht 
allein“ breitete sich bei mir aus. Über 
organisatorische Fragen „wo müs-
sen wir denn hin“, kamen wir ins Ge-
spräch mit unbekannten Menschen. 
Ich hörte davon, dass neue Bekannt-
schaften geschlossen wurden. Am 
Abend wurden im Fernsehen Bilder 
von der Friedenskette gezeigt und da 
wurde mir erst klar, ok, dass war ein 
bisschen was größeres. Nichts was 
die großen Kriegstreiber interessiert, 
aber den einzelnen Menschen, der/ 
die sehen kann, da sind gerade rund 
22.000 Menschen gleichzeitig für ein 
Ziel auf der Straße. Später am Tag gab 
es noch eine kleine Veranstaltung in 
der Friedenskirche in Osnabrück mit 
etwas Musik, auch zum mitsingen, 
Austausch über den Tag und Vorträ-
gen. Es waren zwar nur ca. 25 Men-
schen da, aber dafür auch aus Bam-
berg und Hamburg angereist, um Teil 
der Aktion und Gemeinschaft zu sein.  
Die Aktion selbst ging nur 10 Minuten. 
Kurz vorm Start gab es einen Regen-
schauer und alle, die sich nicht unter-
stellen konnten, waren klitschnass. 
Irgendwo müssen Glocken geläutet 
haben, es gab eine Schweigeminute 
(währenddessen der Autoverkehr un-
beirrt auf der Straße vorbeirausch-
te) und dann versuchten wir das Lied 
„Give Peace A Chance“ von John Len-
non zu singen und gegen den Auto-
lärm anzukommen. Dann kam die 
Sonne hinter den Wolken hervor. Für 
viele war es ein Zeichen, gab Hoffnung 
und der Regen war schon fast ver-
gessen. Wenn es mit dem Krieg und 
dem Hass doch auch so einfach wäre. 
 
Johanna Mai

Der Landesvorstand der NaturFreunde 
Niedersachsen bietet Fortbildungsan-
gebote an, die sich speziell an Men-
schen mit Vorstandsfunktion, sowie 
auch Häuserreferent*innen und Kas-
sierer*innen, in NaturFreunde Orts-
gruppen in Niedersachsen richten. Sie 
sind aber für alle Mitglieder offen.

Folgende Termine sind für 2023 ge-
plant:

22.03.2023 – Fundraising (online, per 
Zoom) – Wie bekomme ich Zuschüsse 
für meine Vereinsarbeit?

11.05.2023 – Datenschutzgrundver-
ordnung (DSGVO) und Vereinsarbeit 
(online, per Zoom) Anforderungen, die 
sich aus der DSGVO ergeben (Fotos 
veröffentlichen, Verzeichnis der Ver-
arbeitung personenbezogener Daten, 
Datenschutzerklärung und Homepage)

02.06.2023 – Nutzen des Vereinswikis 
aus Bayern: Hilfe zur Selbsthilfe. Das 
Vereinswiki im Web bietet viele Hilfe-
stellungen zu den wichtigsten Fragen 
der Vereins- und Vorstandsarbeit. Wir 
folgen der Spur. (online, per Zoom)

September 2023 – Häusertreffen Nie-
dersachsen, mit Awarenessfortbildung 
(in Präsenz, Details folgen)

23.11.2023 – Einführung in das Ver-
einsfinanzwesen (online, per Zoom) – 
Aufgaben des/der Schatzmeisters*in, 
einfache Buchführung, Steuererklä-
rung

Die Fortbildungsangebote basieren auf 
den Wünschen, die bei der Landeskon-
ferenz im September 2022 von vielen 
Ortsgruppen geäußert wurden.

Wir würden uns freuen, wenn Ihr Euch 
rege beteiligt. 

Weitere Angebote sind für die Zukunft 
in Planung.

Kontakt: landesverband@nf-nds.de

Ukraine – immer noch wird 
gekämpft. - Was gibt es Neues?

tauschen und füreinander da zu sein.

 

So gingen wir auch von den Natur-
Freunden hin, nahmen unsere Frie-
densfahnen und das Steckenpferd, 
welches uns schon vor zwei Jahren 
auf der Friedenswanderung nach Kon-
stanz begleitet hatte mit, um Teil der 
Kette zu sein.

 
Ähnlich standen wir auch vor 20 Jah-
ren in der Kette, konnten uns noch 
daran erinnern, dass wir irgendwo auf 
der Landstraße standen. Erzählten dies 
den Kindern und es war ein schönes 
Gefühl, dass wir nun mit ihnen zusam-
men für die gleiche Idee auf die Straße 
gehen. Und gleichzeitig erfüllt es mich 
mit Traurigkeit, dass wir nach zwei 
Jahrzehnten (und länger schon) immer 
noch auf die Straße gehen müssen, um 
zu zeigen, dass ganz viele Menschen in 
Frieden leben wollen und dies keine 
Selbstverständlichkeit ist.

 

Die Friedenskette war an und für sich 
ein kurzer Moment. Wichtiger für mich 
war das davor und danach. In der Vor-
bereitung löste die geplante Aktion 
Diskussionen zum Rahmen aus. Was 
darf in dem Aufruf stehen, dürfen 
weiße Bänder zum Verbinden genutzt 
werden, welche politischen Gruppen 
beteiligen sich ggf., die man gar nicht 

Fortbildungsangebote für 
NaturFreunde Ortsgruppen
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Der Landesvorstand der NaturFreunde 
Niedersachsen lädt alle interessierten 
Menschen zu einem politischen Dis-
kussionsforum zu aktuellen Themen 
ein! Bei einem Glas Bier, Wein oder 
Whisky wollen wir einen offenen und 
wertschätzenden Diskurs über politi-
sche Themen führen, die mit der Über-
zeugung von uns NaturFreund*innen 
zu tun haben.

Gerne könnt ihr Themen vorschlagen! 
Bitte an unten stehenden Kontakt sen-
den.

Die Veranstaltung findet quartalsweise 
online per Zoom statt. Der erste Ter-
min ist der 04.05.2023  um 19.00 Uhr.

Interessierte Menschen melden sich 
bitte per E-Mail an, die Zugangsdaten 
werden Euch dann kurz vor dem Ter-
min zur Verfügung gestellt.

Kontakt: landesverband@nf-nds.de

Einladung zum politischen 
Spätschoppen


