Freizeiten & Kurse 2021
Naturschutzjugend Hessen

Hello!
Hej!

Hei!
Cześć!

Kon‘nichiwa!

Hoi!

Merhaba!

Salut!

Olà!

привéт!

!ًالهأ
Ciao!
Ahoj!
Hola!

ναι!

Der Weg für ein sinnstiftendes 2021 ist geebnet! Ihr haltet das
NAJU-Programmheft in den Händen! Mit uns könnt ihr hautnah Natur
erleben und euch auf vielfältige Weise für Natur- und Umweltschutz engagieren. Egal, ob für drei Wochen oder für ein Wochenende.
Ihr könnt auch direkt den Schritt ins Aktiven-Team machen und bei
einem unserer Arbeitskreis-Treﬀen vorbeikommen oder eine unserer
Fortbildungen besuchen. Hier ist jede*r herzlich willkommen!
Natürlich nehmen wir bei all unseren Freizeiten Rücksicht auf die
aktuelle Situation und achten auf geeignete Hygienemaßnahmen.
Kurzfristige Anpassungen des Programms sind möglich.
Wir blicken optimistisch ins Jahr 2021!
Lasst euch inspirieren, wir freuen uns auf euch!
Eure NAJU Hessen
P.S. Wenn ihr NAJU- bzw. NABU-Mitglied seid, zahlt ihr einen geringeren
Teilnahmebeitrag. Ist es eure erste NAJU-Veranstaltung, zahlt ihr zum
Schnuppern nur den Mitgliedsbeitrag. Solltet ihr den ganzen Teilnahmebeitrag – egal aus welchen Gründen – nicht zahlen oder Materialien
für eine Freizeit nicht besorgen können, dann meldet euch in der Geschäftsstelle. Wir helfen gerne weiter.

NAJU-Vorstand und Beisitzer*innen (von links): Jorre Hasler, Lukas Höss, Jannick Fuchs, Celine Müller, Yasmin Klemm

Mario König, Claudia Scheja, Nele Randzio, Elene Scheuer, Lucas Herfurth, Wenke Poth

Jugend

ab S.3

Wildlife

ab S.8

Kinder

ab S.10

Fortbildungen

ab S.15

Die NAJU

ab S.18

Landeslager
Ein Treﬀen für NAJUs aus ganz
Hessen. Ein großes Zeltlager, tolle
Workshops und dazu super Stimmung! Das erwartet dich beim
Landeslager der NAJU Hessen.
Vor sechs Jahren fand das letzte
Landeslager statt, und endlich ist
es wieder so weit. Wir laden interessierte Kinder, Jugendliche und
alle hessischen NAJU Gruppen
ein, das verlängerte Wochenende
mit uns zu verbringen.
Im Mittelpunkt steht das Jahresthema „Landwirtschaft“. Dafür
begeben wir uns auf eine Reise
durch die Menschheitsgeschichte. Als Jäger*innen und Sammler*innen beginnen wir und reisen
anschließend von den Anfängen
des Ackerbaus bis in die Gegenwart. Die Kinder und Jugendlichen erfahren in praktischen
Workshops, wie unsere Vorfahren
früher gelebt haben, wie sie Korn,
Wolle, Tiere und Pﬂanzen verar-
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beitet haben. Wir gehen der Frage
nach, wie Landwirtschaft heute
betrieben wird. Dafür besuchen
wir landwirtschaftliche Betriebe
und lernen neue Wirtschaftsformen kennen.
Eine spannende Zeitreise durch
die Geschichte der Landwirtschaft erwartet dich.
Um die Anreise zu erleichtern,
ﬁndet das Landeslager im Herzen
Hessens statt. Wir sehen dich auf
dem Zeltplatz Buchholz!

Wann?
Wo?
Wer?
Wie viel?
Info:

02.06. - 06.06.
Homberg (Ohm),
Zeltplatz Buchholz
Teilnehmende ab 8 Jahren
und NAJU Gruppen
50€/70€
Willst du mit deiner NAJUGruppe teilnehmen? Deine
Gruppe besteht aus jüngeren Teilnehmenden? Kein
Problem: Es dürfen auch
jüngere Kinder dabei sein.
Melde dich deswegen
telefonisch oder per E-Mail
an Mail@NAJU-Hessen.de
in der Geschäftsstelle.

Sommercamp
In den Sommerferien bieten wir
dir wieder eine Woche voller Action! Gemeinsam schlagen wir
unser Lager auf dem Zeltplatz
Kammerforst in Weilrod auf und
werden jede Menge Abenteuer in
der umliegenden Natur erleben.
Unser Zeltplatz liegt direkt am
Wald, sodass alle Teilnehmenden
sich in idyllischer Atmosphäre
vom Alltag erholen können.
Bei
zahlreichen
Workshops
kannst du dich sowohl handwerklich und kreativ ausleben als auch
thematisch etwas über Naturund Umweltschutz dazulernen.
Außerdem werden wir Wanderungen und naturkundliche Exkursionen anbieten, um die heimische
Flora und Fauna unter die Lupe
zu nehmen. Für noch mehr Spaß
wird es Geländespiele und ein
großes Rollenspiel während der
Freizeit geben.
Nachts lauschen wir dann den

Fledermäusen und versuchen,
Sternbilder zu ﬁnden. Wenn das
Wetter es zulässt, können wir zusammen am Lagerfeuer entspannen, Geschichten erzählen und
miteinander Lieder singen.
Zusammengefasst: Neben Workshops, in denen du dich kreativ
ausleben kannst oder etwas Neues kennenlernst, gibt es Aktionen
wie Gruppenspiele.
Gleichzeitig hast du genügend
Zeit, um aus dem Alltag zu entﬂiehen. Es warten also ein vielfältiges Programm sowie jede Menge
tolle Leute auf dich.
Wann?
Wo?
Wer?
Wieviel?
Info:

25.07. - 30.07.
Zeltplatz Kammerforst
(Weilrod)
20 Teilnehmende ab 12 Jah
ren
150€/170€
Wie alle Veranstaltungen
wird auch das Sommercamp unter Einhaltung des
Hygienekonzepts und anderer Präventionsmaßnahmen gegen die CoronaPandemie stattﬁnden.
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Fahrradtour
Die NAJU macht mobil! Wir wollen uns dieses Jahr mit dir auf
die Drahtesel schwingen und gemeinsam Hessen erkunden.
Auf dem „Bahnradweg“ werden
wir von Hanau bis nach Bad Hersfeld radeln und eine tolle Zeit
miteinander verbringen. Die Strecke verläuft entlang des Vulkanradwegs und ist in verschiedene
Naturparks eingebettet, sodass
wir auf unserem Weg imposante
Landschaften, wie Flussauen und
Buchenwälder, passieren, aber
auch Burgen und andere Sehenswürdigkeiten zu Gesicht bekommen. Abseits des normalen Verkehrs verläuft unsere Route auf
alten Bahntrassen, die sich durch
einen sehr guten Belag und nur
wenig Anstieg auszeichnen. So
wird die Tour auch für ungeübte
Radler*innen ein Genuss und bietet Abwechslung und Erholung.
Wir werden täglich 25 bis 40 Ki-
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lometer zurücklegen und entlang
der Strecke auf Zeltplätzen übernachten.
Damit wir auf unseren Drahteseln
unbeschwert reisen und die Natur genießen können, werden die
benötigten Gruppenzelte sowie
den Großteil unseres Gepäcks mit
dem Auto transportiert. So bewegen wir uns bei den Touren möglichst frei.
Abends lassen wir den Tag entspannt ausklingen, um uns am
nächsten Morgen wieder auf die
Räder zu schwingen. Wenn wir gerade nicht radeln, verbringen wir
die Zeit mit spannenden Aktionen
und Spielen. Let‘s get rolling!
Wann?
Wo?
Wer?
Wieviel?
Info:

23.08. - 28.08.
Bahnradweg Hessen
15 Teilnehmende
ab 14 Jahren
140€/160€
Beim Vortreﬀen am 10.Juli
in Wetzlar checken wir alle
Räder durch, damit wir
unbesorgt in die Pedale
treten können.

Herbstfreizeit
Willst du in den Herbstferien eine
Woche voller Spaß und Action?
Mit Workshops, einem Naturschutzeinsatz und einem mehrtägigen Rollenspiel? Mit ganz viel
Spaß und Entspannung, obwohl
du in einer Schule übernachtest?
Dann komm auf unsere Herbstfreizeit mit!
Neben abenteuerlichen Aktivitäten und Exkursionen in die Natur bekommst du auch wieder
die Chance, für unsere Tier- und
Pﬂanzenwelt aktiv zu werden.
Ganz nach Tradition packen wir
Schaufeln und Sägen ein, um
zusammen mit dem NABU beim
Naturschutzeinsatz unsere heimischen Biotope zu erhalten oder
neue Rückzugsmöglichkeiten für
Tiere und Pﬂanzen zu schaﬀen.
Außerdem gibt es viele kreative
und handwerkliche Workshops
und Aktionen zu verschiedenen
Umweltthemen sowie zu unse-

rem Jahresthema „Landwirtschaft“.
Highlight der Freizeit ist ein großes, zweitägiges Rollenspiel, bei
dem wir dich in eine fantasiereiche Welt mitnehmen, in der du
herausfordernde Aufgaben bewältigen musst!
Darüber hinaus wird es aber
natürlich auch allerhand Gelegenheiten geben, nette Menschen kennenzulernen, Spiele zu
spielen, in der Natur zu chillen,
Laubschlachten im Wald zu veranstalten oder was dir sonst noch
einfällt.
Wir freuen uns auf dich!
Wann?
Wo?
Wer?
Wieviel?
Info:

10.10. - 15.10.
Wird bekannt gegeben
35 Teilnehmende
ab 12 Jahren
130€/150€
Wie bei allen Freizeiten
steht die Geschäftsstelle bei
Rückfragen zur Verfügung.
Am besten eine E-Mail an
Mail@NAJU-Hessen.de
schreiben oder unter
06441-946903 anrufen.
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MAMPF
Ein Wochenende lang kochen
und backen wir kreativ, denn wir
verarbeiten alles, was uns an Lebensmitteln in die Quere kommt.
Schnell Verderbliches wollen wir
haltbar machen und Reste vermeiden! Willst du aus regionalem
Obst und Gemüse Marmelade,
Chutney oder Limo herstellen?
Oder eine andere Köstlichkeit

Highlife
Das Highlife-Wochenende ist die
Auftaktveranstaltung für unser
neues Jahresthema. Es erwarten
dich drei Tage voller spannender
Workshops, Diskussionsrunden
und Mitmachangebote, die ein
Umweltthema von verschiedenen
Seiten beleuchten.
Natürlich dürfen die alljährliche
Natürl
Vollversammlung
der NAJU
V
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selbst zaubern? Gemeinsam probieren wir Neues aus und natürlich kannst du Ideen einbringen.
Kohldampf bekommen? Sei dabei!
Wann?
Wo?
Wer?
Wieviel?
Info:

24.09. - 26.09.
Fronhausen (bei Marburg)
15 Teilnehmende
von 16 bis 27 Jahren
30€/50€
Die Veranstaltung ist eine
Kooperation mit dem landwirtschaftlichen Lernort
Allmende Holzhausen.

Hessen und die anschließende
Party nicht fehlen. Input, Action
und Spaß sind garantiert.

Wann?
Wo?
Wer?
Wieviel?
Info:

12.11. - 14.11.
Donnerskopf (bei Butzbach)
30 Teilnehmende
ab 12 Jahren
30€/50€
Die Teilnahme an der
Vollversammlung ist
kostenlos und setzt nicht
die Teilnahme am Highlife
voraus.

Trekkingtour
Wandern im Pfälzerwald! Egal,
ob Einsteiger*in oder Fortgeschrittene*r, sei dabei und erlebe
Natur hautnah. In Achtergruppen, begleitet von je zwei erfahrenen Teamer*innen, wandern
wir durch den Pfälzerwald. Alles,
was wir dazu benötigen, tragen
wir in unseren Rucksäcken. Wir
zeigen dir, wie du dich mit Karte

Survival-Camp
In einer kleinen Gruppe wollen
wir gemeinsam ein Wochenende
in der Natur verbringen und versuchen, mit dem auszukommen,
was die Umgebung uns bietet. In
unseren Rucksäcken nehmen wir
nur das Nötigste mit.
Die Tage werden wir damit zubringen, Zutaten für unsere Mahlzeiten zu sammeln und Ausschau

und Kompass orientierst, welche
Pﬂanzen essbar sind und wie man
ein Nachtlager aus Zeltplanen
aufschlägt. Mit etwas Glück entdecken wir auch tierische Waldbewohner.
Wann?
Wo?
Wer?
Wieviel?
Info:

12.05. - 16.05.
Pfälzer Wald
16 Jugendliche ab 12 Jahren und 8 Erwachsene
75€/95€
2 Gruppen für Jugendliche
& 1 Gruppe für Erwachsene.

nach Nüssen, Kräutern, Pilzen
und Obst zu halten.
Auf unserem Streifzug nach Nahrungsmitteln suchen wir auch
nach Wasserquellen und einem
geeigneten, wettergeschützten
Lagerplatz.
Wann?
Wo?
Wer?
Wieviel?

10.09. - 12.09.
Steinhaus (bei Fulda)
8 Teilnehmende
ab 14 Jahren
35€/50€

8

Wildnistour
Auf der Wildnistour werden wir
durch die Hardangervidda – die
größte Hochebene Europas –
wandern. In zwei Gruppen mit
je acht Teilnehmenden und je
zwei erfahrenen Teamenden verspricht die Tour unvergessliche
Eindrücke mit atemberaubenden
Gletschern, glasklaren Bergseen
und einer nordischen Tier- und
Pﬂanzenwelt. Gekocht wird auf
dem Kocher unterm Sternenhimmel.
Alles, was wir für die Zeit in der
Wildnis brauchen, tragen wir in
unseren Rucksäcken. Wetterfeste,
gemütliche Nachtlager bauen wir
aus Tarps (Zeltplanen). Mit etwas
Glück können wir Schneeeulen,
Polarfüchse und Rentiere beobachten.
Wenn du dir noch unsicher bist,
ob es die richtige Tour für dich
ist oder dir Ausrüstungsgegenstände fehlen, kontaktiere uns.
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Wir beraten dich gerne. In unserer Geschäftsstelle gibt es eine
große Auswahl an verschiedenen
Ausrüstungsgegenständen, z.B.
Rucksäcke und Schlafsäcke, die
wir verleihen.
Die Anreise erfolgt gemeinsam
ab Wetzlar. Bist du bereit für ein
unvergessliches Abenteuer? Dann
melde dich an!
Wann?
Wo?
Wer?
Wieviel?
Info:

24.07. - 14.08.
Hardangervidda
(Süd-Norwegen)
16 Teilnehmende
ab 14 Jahren
580€/630€
Für Wildnistour-Neulinge
setzen wir die Teilnahme an
der Trekkingtour voraus,
um das Wandern mit Rucksack kennenzulernen.
Für alle, die an der Tour teilnehmen möchten, bieten
wir am 28.03. um 17 Uhr
einen Informationsabend
in Wetzlar mit Ausrüstungsberatung an.
Außerdem wird es im Mai/
Juni ein gemeinsames
Packwochenende
geben.

Familienwanderung
Eine Wanderung mit der ganzen
Familie, mit kompakten Rucksäcken und wenig Aufwand? Kommt
mit auf die Familienwanderung!
An den Lagerplätzen stehen ﬂeißige Teamende bereit, die beim
Kochen und Tarp-Aufbau helfen.
Zusätzlich halten sie noch ein
paar Aktionen zur Entdeckung der
Natur für Groß und Klein bereit.
Für die Übernachtungen sind
einfache Lagerplätze in der Natur vorgesehen. Wer will, kann
auch unter freiem Sternenhimmel
nächtigen.
Die erste und die letzte Nacht
werden wir mit allen Familien
am gleichen Ort lagern, sodass
Austausch über bereits gemachte
Erfahrungen und Erlebnisse stattﬁnden kann.
Für die zweite Nacht läuft jede Familie ihren eigenen „Lagerplatz“
an. Die Tageslaufstrecken lassen
sich dabei individuell planen und

durch zusätzliche Schleifen beliebig lang ausbauen.
Pausen sind in eurem eigenen
Familienrhythmus möglich. Morgens bekommt ihr die Koordinaten eures Lagerplatzes. Ausgestattet mit Karte und Kompass brecht
ihr dann zum neuen Tagesziel auf.
Für Mittags gibt es Lunchpakete, sodass ihr auch während der
Wanderung gut versorgt seid.
Im Mittelpunkt der Familienwanderung für kleine und große
Abenteurer*innen stehen die Natur und eine entspannte gemeinsame Zeit draußen. Lust bekommen? Meldet euch an!
Wann?
Wo?
Wer?
Wieviel?
Info:

21.05. - 24.05.
Wird bekannt gegeben
6 Familien
70€/90€ (Erwachsene)
35€/45€ (Kinder)
Unsere Freizeiten lassen
sich auch über das
Bildungs- und Teilhabepaket fördern.
Ausrüstungdgegenstände
können in der Geschäftsstelle ausgeliehen werden.
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Chamäleon
Verstecken mal anders! Streife
ungesehen durch die Natur und
erkunde sie mit allen Sinnen.
Passe dich deiner Umgebung an!
Wir nutzen Licht und Schatten,
arbeiten mit Laub und Zweigen,
verschwinden zwischen den Ästen oder werden eins mit dem
Laub wie ein Chamäleon.
Unserer Fantasie sind keine Gren-

Biobauernhof
Möchtest du einmal Ziegen und
Schweine füttern und beim Melken von Kühen dabei sein? Oder
hast du Lust, Korn zu mahlen,
Brot zu backen, frisch gemolkene
Kuhmilch zu Käse zu verarbeiten
oder beim Ausmisten der Ställe zu
helfen? Dann komm mit auf den
Bio-Bauernhof.
Bio-Ba
Zusätzlich gibt es tolle WerkZ
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zen gesetzt. Alles, was wir brauchen, sind Kreativität und Spaß
am Ausprobieren.
Werde auch du eins mit der Natur
und werde zum Chamäleon. Wir
freuen uns auf dich und drei geniale Tage im Wald!
Wann?
Wo?
Wer?
Wieviel?

11.06. - 13.06.
Pfaﬀenwiesbach
16 Teilnehmende
ab 10 Jahren
40€/60€

angebote, eine Bauernhofrallye
und Lagerfeuer.
Ein erlebnisreiches Wochenende mit vielen Abenteuern
und viel Spaß wartet auf dich.
Haben wir dein Interesse geweckt? Melde dich an!
Wann?
Wo?
Wer?
Wieviel?

18.06. - 20.06.
Nidda-Wallernhausen
20 Teilnehmende
von 8 bis 12 Jahren
85€/105€

4-Elemente-Camp
Feuer, Wasser, Erde und Luft! Ein
verlängertes Wochenende lang
geht es um diese vier Elemente.
Erlebe die Naturmächte hautnah.
Dazu führen wir tolle Spiele und
Aktionen sowie spannende Experimente durch. So untersuchen
wir zum Beispiel, welche Lebewesen in der Erde hausen oder bauen einen Ofen aus Lehm, um darin
unser eigenes Brot zu backen.
Am Lagerfeuer wärmen wir uns
auf, sitzen gemütlich zusammen,
spielen Werwolf und nutzen die
Glut, um Löﬀel auszubrennen.
Der nahegelegene Bach lädt zur
Erforschung seiner Bewohner ein
und kühlt uns an warmen Tagen
ab.
Dem letzten Element, dem Wind,
nähern wir uns auch. Wie? Mit
Windfängern und vielen weiteren
Aktionen, auf die du gespannt
sein darfst!
An diesem verlängerten Wochen-

ende wird dir einiges geboten:
Nimm die Erde unter die Lupe,
genieße nachts das Licht des Feuers, erfahre mehr über das Wasser
als Element des Lebens, und spüre den Wind auf deiner Haut.
Untergebracht sind wir naturnah auf einem Zeltplatz, wo wir
in Gruppenzelten übernachten
werden. Denkt also an Schlafsack
und Isomatte!
Es erwarten dich Spaß, Spannung
und jede Menge nette Menschen!
Du hast Interessan an den vier
Elementen? Dann melde dich an!
Wann?
Wo?
Wer?
Wieviel?
Info:

21.05. - 24.05.
Pfaﬀenwiesbach
20 Teilnehmende
von 8 bis 12 Jahren
110€/130€
Solltest du den gesammte
Teilnahmebeitrag – egal
aus welchen Gründen –
nicht bezahlen oder
Materialien für eine Freizeit
nicht besorgen können,
dann melde dich gerne
bei uns in der Geschäftsstelle.
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Kochen für Gruppen
Du hast vor, für eine Gruppe zu
kochen? Du weißt aber nicht wie?
Neben Themen wie Mengenkalkulation werden wir uns auch mit
der Lagerung von Lebensmitteln,
Hygiene, Resteverwertung und einer Gerichtesammlung beschäftigen. Außerdem geht es darum, für
alle (auch die mit Lebensmittelunverträglichkeiten) zu kochen.

Landwirtschaft
Diese Fortbildung ﬁndet auf
dem Sonnenhof, der solidarischen Landwirtschaft betreibt,
statt. Du hast die Gelegenheit,
eine neue Form der Landwirtschaft
und weitere Bewirtschaftungsformen näher kennenzulernen. Wir werden die
Artenvielfalt und Biodiversität
entlang der Äcker beobach-
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Du wirst einen umfassenden Einblick in die Planung und Durchführung von Mahlzeiten für Gruppen erhalten. Sei dabei!
Wann?
Wo?
Wer?
Wieviel?
Info:

19.06.
Mittelhessen
10 Teilnehmende
Kostenlos
Die Fortbildung ﬁndet
zusammen mit dem Treﬀen
des AK Kochen statt.
Interessierte sind herzlich
eingeladen, auch am
AK-Treﬀen teilzunehmen.

ten und versuchen sie einzuordnen. Für deine Gruppenstunden
bekommst du neuen Input. Du erfährst, welche Aktionen Kindern
und Jugendlichen die Themen
rund um Landwirtschaft näher
bringen und sie begeistern.
Wann?
Wo?
Wer?
Wieviel?

10.07.
Sonnenhof
Neukirchen
(Braunfels)
16 Teilnehmende
ab 16 Jahren
20€

Wandertouren leiten
Die Fortbildung „Wandertouren
leiten“ richtet sich an alle, die gerne draußen unterwegs sind und
mit anderen ihre Wanderabenteuer teilen möchten.
Gemeinsam begeben wir uns auf
Tour. Unterwegs wird alles thematisiert, was man bei der Planung und Durchführung einer erfolgreichen Tour mit Kindern und

Prävention sexualisierter Gewalt
Mit Verletzungen persönlicher
Grenzen umgehen und Kinder
schützen. Die Tagesfortbildung
behandelt die Themen der Grenzverletzungen und sexualisierten Gewalt auf verschiedenen
Ebenen. Es geht darum, eigene
Grenzen und die anderer wahrzunehmen und zu respektieren.

Jugendlichen beachten muss.
Ziel der Fortbildung ist es, dass
du dich sicher und gut vorbereitet mit Teilnehmenden auf Tour
begeben kannst.
Wir haben dein Interesse
geweckt? Dann melde dich an.
Wann?
Wo?
Wer?
Wieviel?

20.10. - 24.10.
Sächsische Schweiz
16 Teilnehmende
ab 17 Jahren
75€/95€

Wir erarbeiten zusammen Handlungsleitfäden. In der Kinder- und
Jugendarbeit darf es keinen Raum
für Grenzverletzungen und sexualisierte Gewalt geben. Das Thema
ist für alle, die mit Schutzbefohlenen arbeiten, unumgänglich.
Wann?
Wer?
Wo?
Wieviel?

20.11.
16 Teilnehmende
ab 16 Jahren
Wird bekannt gegeben
20€
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Grulei-Lehrgang
Ziel
des
Gruppenleiter*innen-Lehrgangs ist es, dich für deine Aufgaben als Teamer*in oder
Gruppenleiter*in vorzubereiten.
Die Fortbildung besteht aus zwei
Teilen. Der erste Termin ﬁndet am
Ende der Osterferien, der zweite
Termin an einem Wochenende im
Herbst statt. Wenn du beide Teile
erfolgreich absolvierst, kannst du
die Jugendleitercard (JULEICA)
beantragen.
Im ersten Teil beschäftigen wir
uns mit dem Aufbau einer Gruppenstunde, mit Gruppendynamiken und verschiedenen Rollen
innerhalb von Gruppen. In Rollenspielen stellen wir häuﬁg vorkommende Gruppensituationen
nach, sodass du üben kannst, wie
du dich richtig verhälst. In kleinen
Teams plant ihr Gruppenstunden
und führt sie anschließend mit
der Großgruppe durch. Auf diese
Weise lernst du abwechslungsrei-
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che Gruppenstunden zu gestalten
und zu leiten. Zusätzlich werden
wir uns mit Konﬂiktsituationen im
Gruppenkontext und dem rechtlichen Rahmen, in dem man sich
als Gruppenleitung bewegt, auseinandersetzen.
Im zweiten Teil im Herbst kannst
du dich in verschiedenen Workshops zu natur- und umweltpädagogischen Inhalten sowie den
Themen Diskriminierung, Rassismus, Kommunikation und zu
Schutzkonzepten fortbilden. An
diesem Wochenende nehmen
auch erfahrene Ehrenamtliche
teil. Daher ist dieser Teil ideal zum
Austausch von Ideen, Problemen
und Vorstellungen.

Wann?
Wo?
Wer?
Wieviel?

13.04. - 17.04. &
05.11. - 07.11.
Lützel (Spessart) &
Seeheim-Jugenheim
16 Teilnehmende
ab 15 Jahren
50€/70€

Grulei-Fobi
Ein Wochenende lang stehen in
verschiedenen Workshops natur- und umweltpädagogische
Inhalte sowie die Themen Diskriminierung, Rassismus, Kommunikation und Schutzkonzepten
im Mittelpunkt. Für Neulinge ist
es der Abschluss des Gruppenleiter*innenlehrgangs und für erfahrene Teamer*innen die Möglich-

NAJU-Projekt
Ein neues Jahr, ein neues Projekt!
In Kooperation mit den Kinderund Jugendtreﬀs der Stadt Wetzlar will die NAJU regelmäßige
Naturerlebnisnachmittage und
Umweltbildungsaktionen durchführen.
Kurz gesagt: Mehr Natur und Umwelt für Kinder und Jugendliche in
Wetzlar. Das kostenlose Angebot

keit, ihre JULEICA aufzufrischen
und sich zu speziﬁschen Themen
fortzubilden. Das gemeinsame
Wochenende für angehende
Gruppenleiter*innen und erfahrene Teamer*innen stellt eine gute
Austauschplattform dar.
Wann?
Wo?
Wer?
Wieviel?

05.11. - 07.11.
Seeheim-Jugenheim
16 Teilnehmende
ab 15 Jahren
30€/40€

richtet sich vor allem an die Kinder
und Jugendlichen, welche die Jugendtreﬀs regelmäßig besuchen.
Die Aktionstage werden wir gemeinsam gestalten und durchführen.

Info:

Hast du Lust bekommen,
dabei zu sein? Auf unserer
Homepage (www.NAJUHessen.de) ﬁndest du
u die
nächsten geplanten
Termine.
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NAH-Kooperation
Die folgenden Fortbildungen
werden in Kooperation mit dem
NABU und der Naturschutzakademie Hessen (NAH) angeboten. Sie
werden als JULEICA-Fortbildungen anerkannt. Weitere Infos, Veranstaltungen und die Anmeldung
gibt es auf der Homepage der
NAH unter www.na-hessen.de.
Bei der Anmeldung bitte „Mitglied
bei NAJU/NABU Hessen“ angeben. Aktive Gruppenleiter*innen
und Teamer*innen erhalten nach
Einreichung der NAH-Fortbildungsrechnung bei der NAJU 20€
erstattet.

Outdoor Erste Hilfe: Ein Unfall
mitten im Wald? Es werden Krisensituationen geübt, um im
Notfall ruhig zu bleiben und den
Überblick zu behalten.
Wann?
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12. - 13.06. in Wetzlar (Auf
baukurs) und 03. - 04.07. in
Fulda (Neulinge)

Konﬂiktmanagement in Gruppen: Konﬂikte frühzeitig erkennen, erfolgreich und gezielt lösen.
Wann?
Wo?

Wird bekannt gegeben
NAH Wetzlar

Argumentationstraining:
Nie
wieder sprachlos in Debatten und
Diskussionen rund ums Thema
Klimawandel, Natur- und Umweltschutz.
Info:
Wann?
Wo?

2-tägige Fortbildung
Im Herbst;
NAH Wetzlar

Aktionstag Wolf: Akzeptanz für
den Wolf in Hessen, Mitmachaktionen für die Bevölkerung
Wann?
Wo?

08.05.
NAH Wetzlar

Naturführungen interaktiv: Eine
Exkursion spannend gestalten.
Wann?
Wo?

Juni
Waldsolms (Taunus)

NABU-Akademie
Hessen
Fortbildungen für Ehrenamtliche
rund um den Schutz der biologischen Vielfalt und die Stärkung
des Ehrenamts ﬁndet man bei der
NABU -Akademie Hessen.
Die Palette der Angebote reicht
von Lehrgängen für Schutzgebietsbetreuer*innen, Naturführer*innen und Artenkenner*in-

Jugendburg
Hessenstein
Die Jugendburg Hessenstein bietet Schulklassen, Kinder- und
Jugendgruppen sowie Familien
einmalige Erlebnisse in der nordhessischen Nationalpark-Region
Kellerwald-Edersee. In der NABU-Jugendherberge dreht sich
alles rund um die Themen Natur,
Handwerk und Mittelalter. So

nen über Tagungen zum Natur- und Artenschutz bis hin zu
Erste-Hilfe-Schulungen, Motorsägenkursen und Seminaren zu
Konﬂiktmanagement, Argumentationstraining sowie Medienarbeit.

Info:

Mehr Informationen,
Veranstaltungen und
Termine sind auf
www.Akademie.NABUHessen.de zu ﬁnden.

können Gruppen auf den Spuren
von Ronja Räubertochter durch
den Wald pirschen, als wilde
Waldläufer Holz am Lagerfeuer
schnitzen oder beim „Lebendigen
Mittelalter“ Wolle ﬁlzen und Kräutersalben herstellen.

Info:

Mehr über die Jugendburg
und ihre Angebote
erfahrt ihr auf der Website
ebsite
www.JugendburgHessenstein.de
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Engagier dich
Du bist naturbegeistert und interessierst dich für Kinder- und Jugendarbeit? Du möchtest dich mit
anderen gemeinsam für die Natur
einsetzen und dabei auch noch
jede Menge Spaß haben? Oder
warst du schon oft bei NAJU-Freizeiten, es hat dir richtig gut gefallen und du möchtest noch mehr
über die NAJU erfahren und uns
näher kennenlernen?
So kannst du dich engagieren:
- Mach den NAJU-Gruppenleiter*innenlehrgang und werde
Teamer*in bei den Kinder- und
Jugendfreizeiten.
- Diskutiere mit bei den Landessprecherratssitzungen (LSR).
- Tritt einem Arbeitskreis bei und
entwickle die NAJU Hessen weiter.
- Unterstütze eine NAJU-Gruppe
bei dir vor Ort oder gründe eine
mit.
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- Auf Bundesebene kannst du dich
bei einer der Aktionsplattformen
engagieren, z.B. zur „Wir haben
es satt-Demo“. Mehr Infos unter
www.NAJU.de.
Wir beraten dich gern. Melde dich
einfach in der Geschäftsstelle oder
schau auf unserer Homepage
unter
www.NAJU-Hessen.de.
Außerdem helfen die Jugendbildungsreferent*innen bei Fragen
zu Infomaterial oder Vorbereitung
von Gruppen- oder Schulstunden
weiter. Wir freuen uns auf dich!

Info:

Wenn dir gerade keine
Zeit für ein Ehrenamt
bleibt, kannst du uns
vielleicht mit einer Spende unterstützen. Wir sind
als gemeinnütziger Verein auf Spenden angewiesen. Gerne stellen
wir auch eine Spendenquittung aus: NAJU
Hessen, GLS Bank,
IBAN: DE 45 4306 0967
6024 2984 01,
BIC: GENODEM1GLS

NAJU-Gruppen
In ganz Hessen gibt es mehr als
100 Kinder- und Jugendgruppen. Die Gruppenleiter*innen
betreuen diese mit sehr viel Engagement und Fachwissen. Über
das Jahr hinweg ﬁnden dort regelmäßige Gruppenstunden und
verschiedene Aktionen statt. Neben Naturschutzeinsätzen geht
es um das Erleben von Natur, die

NAJU-Forum
Wir laden alle hessischen NAJU
Gruppenleiter*innen zu einem
Austauschtreﬀen ein. Wir stellen
dir tolle Spiel- und Aktionsideen zu unserem Wappentier, dem
Weißstorch, vor. Darüber hinaus
werden wir uns über weitere Aktionsideen für Kinder- und Jugendgruppen austauschen. Wir wollen
gemeinsam ein großes Repertoire

Vermittlung von ökologischen Zusammenhängen und den Einsatz
für den Umweltschutz.

Info:

Wenn du wissen möchtest,
ob es in deiner Nähe
eine NAJU-Gruppe gibt,
dann schau auf unserer
Homepage nach. Bei
Fragen melde dich in
der Geschäftsstelle.
Du erreichst sie am besten
per E-Mail unter
Mail@NAJU-Hessen.de.

erarbeiten, damit alle mit neuen
und spannenden Ideen für die
Kinder- und Jugendgruppenstunde zurück in ihre NAJU-Gruppen
gehen können.
Also seid dabei und lernt andere
NAJU-Gruppenleiter*innen kennen.
Wann?
Wo?
Wer?
Wieviel?

09.05.
Wetzlar
Gruppenleiter*innen
Kostenlos
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AK PR
Du hast Rechtschreibfehler im
Programm gefunden? Du meinst,
auf Instagram sollte mehr laufen?
Du bist gern bei Standaktionen
dabei? Texte und Bilder sind genau dein Ding? Oder du interessierst dich generell für die öﬀentliche Kommunikation der NAJU
Hessen? Dann bist du hier richtig.
Bei uns kann sich jede*r engagie-

AK Kochen
Aus Spaß am Kochen, Backen und
Zubereiten von Mahlzeiten beschäftigen wir uns mit dem, was
essbar ist und was Teilnehmer*innen schmeckt.
Wir tauschen uns über Rekorde im
Restekisteveredeln aus, sammeln
die besten Gerichte, die auch in der
Feldküche gelingen und bei ihrer
Feldkü
Zubereitung mit TeilnehmenZu

23

ren, wer Interesse am PR-Bereich
hat.
Da sich der Arbeitskreis gerade
neu gründet, kannst du bei dem
Treﬀen über die Ausrichtung mitentscheiden.
Wann?
Wo?
Wer?
Wieviel?

Im Frühjahr
Wetzlar
Jede*r ist herzlich willkommen, sich im AK PR zu
engagieren.
Kostenlos

den Spaß bereiten. Hier treﬀen
sich alle, die gerne (auf Freizeiten) kochen und die Qualität des
Essens bei NAJU-Veranstaltungen
weiter steigern wollen.
Wann?
Wo?
Wer?
Wieviel?
Info:

18.06. - 20.06.
Mittelhessen
Alle die Lust haben, bei
Freizeiten zu kochen.
Kostenlos
Die Fortbildung „Kochen für
Gruppen“ ﬁndet am Samstag des AK-Treﬀens statt.

AK Wildlife
Was ist Wildlife? Der Ausbruch aus
dem Alltäglichen? Improvisation
mit Naturmaterialien? Nur mit
dem Rucksack unterwegs sein?
Entschleunigung? Wildlife ist vor
allem vielfältig.
Bei uns im AK Wildlife kann sich
jede*r ab 16 Jahren engagieren.
An den beiden AK-Wochenenden (Frühjahr und Herbst) bilden

AK Jugend und Kind
Der Arbeitskreis dient als Forum
aktiver und zukünftiger Teamer*innen unserer Kinder- und
Jugendfreizeiten.
Vergangene Freizeiten werden reﬂektiert und kommende geplant.
Die Teamenden vernetzen sich
und bringen ihre Ideen ein, um
unser Veranstaltungsprogramm
bunter und vielfältiger zu gestal-

wir uns fort und organisieren die
Wildlife-Kurse.
Alle Interessierten sind herzlich
eingeladen,
vorbeizukommen
und mitzumachen.

Wann?
Wo?
Wer?
Wieviel?

26.03. - 28.03. &
01.10. - 03.10.
Wird bekannt gegeben
Jede*r ist herzlich willkommen, sich im WildlifeBereich zu engagieren.
Kostenlos

ten und ihre Interessen zu verwirklichen. Die Fortbildungen bei
den zweimal im Jahr stattﬁndenden Treﬀen helfen dabei, Wissen
aufzufrischen, zu erweitern sowie
neue Spiele und Aktionen kennenzulernen.
Wann?
Wo?
Wer?
Wie viel?

19.03. - 21.03. &
02.07. - 04.07.
Wird bekannt gegeben
en
Jede*r der/die Bock hat
Kostenlos

24

Kleingedrucktes
Teilnahme: An unseren Veranstaltungen kann jede*r teilnehmen, der/die sich für
die Natur interessiert. Du musst kein Mitglied bei der NAJU sein.
Teilnahmebeitrag: Für Mitglieder der Natur schutzjugend gilt der günstigere Beitrag. Der höhere Beitrag ist für Nicht-Mitglieder und steht an zweiter Stelle. Wer
NAJU--Mitglied wird, kann so bares Geld sparen. Ist es deine erste NAJU Veranstaltung, zahlst du zum Schnuppern nur den Mitgliedsbeitrag.
Solltest du den angegebenen Teilnahmebeitrag nicht bezahlen können, dann melde dich in der Geschäft sstelle und sprich die Jugendbildungsreferent*innen an. Wir ﬁnden dann gemeinsam eine Lösung!
Zudem sind die Veranstaltungen über das „Bildungs- und Teilhabepaket“
förderbar.
Anmeldung: Du solltest dich spätestens zwei Wochen vor der Veranstaltung
schriftlich oder online bei uns anmelden. Deine Anmeldung ist verbindlich, und
du akzeptierst damit die Allgemeinen Buchungsbedingungen der NAJU Hessen.
Du erhältst von uns eine schriftliche Anmeldebestätigung. Die Allgemeinen Buchungsbedingungen ﬁndest du unter www.NAJU--Hessen.de oder wir schicken
sie dir auf Anfrage zu.
Rücktritt: Bei Rücktritt nach der Anmeldung wird eine Bearbeitungsgebühr von
10 Euro erhoben. Bei Rücktritt ab 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn werden 30%
des Preises erhoben, bei Rücktritt ab 15 Tage vor Reisebeginn 50% des Preises
und ab dem zweiten Tag vor Veranstaltungsbeginn 100% des Veranstaltungspreises. Es sei denn, es wird ein Ersatz gefunden bzw. es rückt ein/e Teilnehmer*in
von der Warteliste nach.
Fahrtkosten: Zu den Veranstaltungsorten innerhalb Hessens muss die An- und
Abreise selbst organisiert werden. Die Beiträge für die Wildnistour in die Hardangervidda, die Fortbildung „Wandertouren leiten“ und die Trekkingtour in den
Pfälzer Wald beinhalten die Fahrtkosten ab Wetzlar.
Verpﬂegung: Die Kosten für die gesamte Verpﬂegung sind in den Teilnahmebeiträgen enthalten. In der Regel bereiten wir die Mahlzeiten selbst zu. Wir kaufen für
unsere Veranstaltungen, wenn möglich, verpackungsarme, saisonale und regionale Produkte aus ökologischer Landwirtschaft .
Unterbringung: Für die Übernachtung haben wir meist einfache Quar tiere ausgesucht: Selbst ver sorgerhäuser, Jugendzeltplät ze oder die freie Natur. Ausrüstung: Zu jeder Veranstaltung erhältst du von uns drei Wochen vorher einen Infozet tel mit einer ausführlichen Ausrüstungsliste und einer Anfahrtsbeschreibung.
Impressum: Veranstaltungsprogramm 2021 der Naturschutzjugend (NAJU)
Hessen e.V., Friedenstraße 26, 35578 Wetzlar, Tel.: 06441-946903, Fax: 06441946904, E-Mail: Mail@NAJU-Hessen.de, Homepage: www.NAJU-Hessen.de
Text und Gestaltung: Kathrin Mordeja, Hannah Magnus, Janika Noeske, Lisa Wattenberg, Robin Hoﬀmann, Vera Börner, Irene Rös, Wenke Poth, Céline Müller, Kieran Thomas, Claudia Scheja, Hanna Traupe, Lydia Heidemann, Mechthild Sörries
Dieses Programm wurde umweltfreundlich gedruckt.

Anmeldung

Online An
meldung
www.NAJU
-Hessen.d
e

Veranstaltung(en)
Name, Vorname

Geburtsdatum

Straße
PLZ & Wohnort
Telefonnummer
E-Mail-Adresse
Essgewohnheiten und Sonstiges

o Ich bin NAJU/NABU-Mitglied

o Ich bin kein Mitglied

Unterschrift (eines Erziehungsberechtigten, wenn unter 18 Jahre)

o Dies ist meine erste NAJU Veranstaltung.
Hallo NAJU, ich möchte Mitglied werden!

o Ich möchte NAJU-Jugendmitglied werden.
(14 bis 18 Jahre, Azubis & Studierende bis 27 Jahre, Jahresbeitrag 24,- €)

o Ich möchte NAJU-Kindermitglied werden.
(bis 14 Jahre, Jahresbeitrag 18,- €)

Schicke diesen Zettel bitte an die
Naturschutzjugend (NAJU) Hessen e.V.,
Friedenstraße 26, 35578 Wetzlar
Fax: 06441-946904, E-Mail: Mail@NAJU-Hessen.de
Buchungsbedingungen und Datenschutz
Mit der Unterschrift akzeptiere ich die Buchungsbedingungen der NAJU Hessen. Die ausführlichen
Allgemeinen Buchungsbedingungen ﬁndest du unter www.NAJU-Hessen.de oder wir schicken sie
dir zu. Die NAJU erhebt und verarbeitet personenbezogene Daten nur für Vereinszwecke. Dabei
werden deine Daten – ggf. durch Beauftragte – auch für NAJU-eigene Informations- und Werbezwecke verarbeitet und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt ausschließlich zum Abschluss
einer Gruppenversicherung und zur Bildung von Fahrgemeinschaften. Die Verwendung deiner
Daten kannst du unter www.NAJU-Hessen.de/datenschutzerklaerung einsehen und auf dem
Anmeldebogen oder jederzeit schriftlich oder per E-Mail (Mail@NAJU-Hessen.de) widersprechen.

Wir freuen uns auf euch!
Die Naturschutzjugend (NAJU) ist die
eigenständige Jugendorganisation des
Naturschutzbundes (NABU). Mit über
12.000 Mitgliedern in über 100 Kinderund Jugendgruppen in Hessen ist sie die
mitgliederstärkste Jugendumweltorganisation.

Kontakt
Naturschutzjugend Hessen e.V.
Friedenstraße 26
35578 Wetzlar
Telefon: +49 6441 946903
Telefax: +49 6441 946904
E-Mail: Mail@NAJU-Hessen.de

Im Web
Homepage: www.NAJU-Hessen.de
Facebook: www.facebook.com/NAJU.Hessen
Twitter: www.twitter.com/NAJU_Hessen
Instagram: www.instagram.com/NAJU_Hessen

Bankverbindung
GLS Bank
IBAN: DE 45 4306 0967 6024 2984 01
BIC: GENODEM1GLS
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