
 

Unser Leitbild  - NaturFreunde in Wilhelmshaven - (unsere DANA) 

Gleichheit – Solidarität - Vielfalt 

Wir, die NaturFreund in Wilhelmshaven, sind Mitglied der NaturFreunde Deutschlands, einem 

gemeinnützigen, sozial-ökologischen und Gesellschaft politisch aktiven Verband, der sich stark macht 

für Umweltschutz, sanften Tourismus, Sport und Kultur. Innerhalb der NaturFreunde sind wir ein 

Wassersportlich aufgestellter, sehr familienfreundlicher Verein, mit vielfältigen Angeboten für Groß 

und Klein. Freizeitaktivitäten wie Segeln, Kanu/ Kajak, Stand Up Paddling und Schwimmen bis hin zu 

tollen gemeinsamen Aktivitäten wie, Grill- und Spielabende und Kinder-/Jugendaktionen.  

Wir sind ein inklusives WasserSportZentrum (mit direkter Nähe zum Deutschen Kanuverband) und 

inklusiver Ausbildungsstützpunkt des Landes-Kanu-Verband Niedersachsen e.V., und anerkannt vom 

Landessportbund Niedersachsen e.V. und dem Behinderten-Sportverband Niedersachsen e.V. 

Wir stehen für Gleichheit, Solidarität und Vielfalt 

Diese Werte werden bei uns großgeschrieben und ziehen sich durch all unsere Aktivitäten. Bei unserem 

abwechslungsreichen Sport-, Kultur- und Freizeitangebot ist für alle Altersgruppen etwas dabei. Wir 

sind sozial engagiert: Familien, Kinder und Jugendliche aller Gesellschaftsschichten sind bei uns 

herzlich willkommen. Wir engagieren uns in unserem Wassersport für Menschen mit Behinderungen. 

Die Begegnungen innerhalb des Vereins sind von Würdigung des/der Einzelnen geprägt.  

Im Mittelpunkt unserer Naturfreunde-Arbeit steht der Mensch in seiner nachhaltigen Beziehung zur 

Natur. Soziale Verantwortung, Natur- und Umweltschutz, Gemeinnützigkeit, die Werte und 

Philosophie der Naturfreunde, als tolerante, multikulturelle und internationale Organisation - das und 

viele andere Schwerpunkte haben wir in unserem Leitbild festgehalten. 

Mensch und Natur Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht der Mensch in seiner nachhaltigen Beziehung 

zur Natur. 

Lebensqualität Mit unseren erlebnisorientierten, naturnahen und umweltbewegten Freizeitaktivitäten 

erfüllen wir die Sehnsüchte vieler Menschen nach ganzheitlicher, gemeinschaftlicher inklusiver und 

sinnvoller Gestaltung des Lebens. 

Sport und Fitness Unsere Sport- und Fitness-Aktivitäten werden umwelt- und ressourcenschonend und 

ohne Schädigung der Gesundheit und Umwelt ausgeübt. In diesem Sinne sind wir offen für neue 

Sportarten. 

Kompetenz Wir stellen dabei die wassersportliche Tätigkeit und unsere inklusive Fachkompetenz in 

den Vordergrund. In unseren Schulungen und Fortbildungen arbeiten wir im Sinne der 

Behindertenrechtskonvention, und wollen den Wassersport für Menschen mit Behinderungen öffnen, 

und für Interessierte als Kompass und Wegweiser fungieren. 

Natur- und Umweltschutz Unser Engagement für Natur- und Umweltschutz bezieht alle Tätigkeiten 

des Menschen ein. Wir treten für Vorsorge durchnachhaltige Lebensgestaltung, für aktive, ökologisch 

orientierte und sozialverträgliche Wirtschaftskonzepte ein. Wir sehen den Schwerpunkt unserer Natur- 

und Umweltschutzarbeit in der Umsetzung von ökologischen Strategien in enger Zusammenarbeit mit 

den Betroffenen. 



Nachhaltigen Tourismus Wir setzen uns für eine ökologisch, sozial und kulturell verträgliche 

Entwicklung des Tourismus ein. Das bedeutet auch, das ALLE gleichermaßen an den Aktivitäten 

teilnehmen können. 

Soziale Verantwortung Unsere soziale Verantwortung sehen wir vor allem darin, jene Gruppen noch 

stärker zu fördern, die hinsichtlich ihrer Teilnahmechancen am Freizeitangebot benachteiligt sind. 

Toleranz Wir sind ein multikultureller Verein innerhalb einer Organisation. Die Integration von 

Menschen unterschiedlichster Kultur, Religion, gesundheitlichen Einschränkungen oder 

Behinderungen, oder ethnischer Herkunft in das Vereinsleben und der Abbau von damit im 

Zusammenhang stehenden Vorurteilen, ist deshalb ein wichtiges Anliegen. 

International Unser Wirken ist von internationaler Solidarität und Zusammenarbeit geprägt. Wir 

denken und handeln regional und global. 

Gemeinnützigkeit Damit wir in unserer Mitgliederbetreuung und in unseren öffentlichen Aufgaben, ein 

faires Preis-Leistungs-Verhältnis und Gemeinnützigkeit garantieren können, beachten wir in unserem 

Verein wirtschaftliche Gesichtspunkte. Das bedeutet auch, dass wir für Projekte auf die Unterstützung 

und Förderung von außen angewiesen sind.  

Gemeinwohl Mit unseren gesundheitsorientierten und inklusiven Sport- und Freizeit-Aktivitäten, mit 

unserem Sicherheitsdenken und unserer Bewusstseinsbildung zu mehr Eigenverantwortung und 

Eigenständigkeit der Menschen, sowie mit der Erhaltung wassersportlicher Infrastruktur und 

schützenswerter Natur- und Erholungsräume leisten wir einen positiven und wichtigen Beitrag zum 

Gemeinwohl in unserer Gesellschaft. 

Offener Zugang Regional sind wir eine Anlaufstelle für alle Naturfreunde, und ermöglichen allen 

Menschen einen offenen Zugang zu unserem Verein. 

Eine starke Zivilgesellschaft Wir fördern zivilgesellschaftliches Engagement und soziale und 

ökologische Verantwortung. 

Diversität und interkulturellen Austausch Wir initiieren interkulturelle Projekte und Begegnungen und 

setzen uns für ein respektvolles Miteinander ein. 

Werte Wir die NaturFreunde in Wilhelmshaven stehen für ein Klima, das von individueller 

Entfaltungsmöglichkeit und sozialer Geborgenheit, sowie von Tradition, Solidarität und Toleranz 

geprägt ist. 

 

 

 

 


