
Wie die Corona-Krise uns zeigte, was Verzicht bedeutet
Alle haben gesagt, das geht nicht! Dann kam ein Virus und stellte die Welt auf den Kopf …
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Kontaktbeschränkungen, ge
schlossene Geschäfte, Home
office, Kinderbetreuung zuhause, 
Gesichtsmasken – Corona hat das 

Leben auf der ganzen Welt auf den Kopf 
gestellt. Plötzlich stellten wir fest, was 
„systemrelevant“ im gesellschaftlichen 
Kontext bedeutet und was für unseren 
Alltag von existentieller Bedeutung ist. 
Ein Lebenswandel, der lange „normal“ 
war, scheint plötzlich nicht mehr selbst
verständlich und unser Blick schärft sich 
für das, was im täglichen Leben wirklich 
von Bedeutung ist. Vieles, was lange als 
unmöglich galt, wurde im März innerhalb 
weniger Tage und Wochen Realität. Seit
her diskutieren Politik und Gesellschaft, 
wie eine „neue Normalität“ aussehen 
kann. Die Corona-Krise hält unserer 
Gesellschaft gnadenlos einen Spiegel vor. 
Doch anstatt sich allzu schnell vor dem 
teils erschreckenden Bild abzuwenden, 
müssen wir diese Situation auch als 
Chance begreifen und genau hinsehen. 
Denn bei allen – teils massiven – Härten, 
die die Corona-Einschränkungen mit 
sich bringen, erzwingt es die Krise auch 
innezuhalten und ermöglicht es gesell
schaftliche und persönliche Hand lungen 
neu zu gewichten und das (oftmals 
gemütlichere) „Weiter so“ zu überdenken. 
Ein längst überfälliger Schritt: Denn am 

27. April erklärten die weltweit im Be
reich der biologischen Vielfalt führenden 
Wissenschaftler*innen um Josef Settele, 
Sandra Díaz und Eduardo Brondizio 
im britischen Guardian zu Recht „Eine 
einzige Art ist für die Covid-19-Pandemie 
verantwortlich – nämlich der Mensch.“ 
Die jüngsten Pandemien seien die direkte 
Folge von menschlicher Aktivität, vor 
allem unseres globalen Finanz- und 
Wirtschaftssystems, in dem ökonomi
sches Wachstum im Mittelpunkt steht 
– egal zu welchem Preis für Natur und 
Gemeinwohl. Doch die Forscher*innen 
sagten auch: Wir haben jetzt ein kleines 
Zeitfenster und die Chance bei der Be
wältigung der gegenwärtigen Krise gegen 
künftige vorzubeugen. 
Denn die Corona-Pandemie ist nicht die 
einzige Krise, die jetzt entschlossenes 
Handeln verlangt. Unser Wirtschafts- und 
Wohlstandsmodell, mit seinem riesigen 
Ressourcenverbrauch hat dazu geführt, 
dass die ökologischen Grenzen des Plane
ten bereits vielfach überschritten sind: 
Der Verlust an Artenvielfalt gefährdet 
nicht nur die Ernten. Die Erderwärmung 
untergräbt die Entwicklungschancen der 
Ärmsten und heizt die Migration an. Be
lastete Luft bedroht die gesundheitliche 
Widerstandskraft der Menschen. Im Netz 
der Natur, das die Lebens- und Wirt

schaftsgrundlagen der Menschen bildet, 
klaffen immer größere Löcher. 
So erlebten wir in Deutschland dieses 
Jahr einen der trockensten Frühlingsan
fänge der letzten Jahrzehnte. Schon die 
Jahre 2018 und 2019 waren von unge
wöhnlicher Trockenheit geprägt und 
unsere Wälder, aber auch die Land- und 
Wasserwirtschaft werden hiervon mit 
aller Wucht getroffen. 
Ohne Frage braucht es jetzt ein Gesund-
ungsprogramm für die Wirtschaft und 
einen massiven Ausbau der öffentlichen 
Für- und Vorsorge, nicht nur im Gesund
heitssektor, sondern auch in vielen wei
teren Bereichen des öffentlichen Lebens. 
Aber wir brauchen auch ein Gesundungs
programm für den Planeten. Wir müssen 
und können die Wirtschaft nach dem 
Schock der Pandemie neu aufbauen. Mil
liardenschwere Rettungsschirme und Fi
nanzpakete in bislang ungeahnten Höhen 
müssen ihren Teil dazu beitragen, dies so 
zu tun, dass unsere Wirtschaft nach der 
Krise widerstandsfähiger und zukunftsfä
higer als zuvor ist. Sie sollte dabei helfen, 
die globalen Krisen zu bekämpfen, anstatt 
sie immer weiter voran zu treiben. Denn 
eins ist klar: Ein gesunder Planet ist 
systemrelevant und wir müssen für ihn 
(vor-)sorgen. 
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Ein solcher gesellschaftlicher Wandel 
kann ohne weltweites, gemeinsames und 
solidarisches Handeln kaum gelingen. 
Er fängt aber auch bei jedem und jeder 
Einzelnen an: 
Die letzten Monate waren für Viele von 
Verzicht geprägt und gingen an die 
Belastungsgrenze oder darüber hinaus. 
Insbesondere der Verzicht auf Sozialkon
takte, die Angst um die eigene Existenz 
und die Sorge um das Wohlbefinden der 
Angehörigen haben die Menschen massiv 
gezeichnet. Viele unbedingt schützens
werte Errungenschaften unserer Ge
sellschaft sind dadurch allzu deutlich 
geworden. Deutlich wurde aber auch: 
Nicht alles, was wir uns leisten, ist am 
Ende tatsächlich auch „systemrelevant“, 

bzw. unverzichtbar.
So wäre vor der Corona-Pandemie kaum 
vorstellbar gewesen, was im März 
schlagartig Realität wurde: Ein um 98 % 
geringerer Personenflugverkehr und auch 
der Straßenverkehr ist auf einen Bruch
teil dessen zurückgegangen, was zuvor 

Normalität auf Deutschlands Straßen war. 
Es fährt und fliegt nur noch, wer wirklich 
muss. 
Die umfassenden Homeoffice-Regeln der 
letzten Monate trugen maßgeblich zur 
Reduktion des Straßenverkehrs bei. Denn 
es waren vor allen Dingen die Verkehrs
spitzen zur Rushhour, die beinahe kom
plett ausfielen und die starke Verkehrs
abnahme erklärten. Klimaziele rückten 
damit plötzlich in greifbare Nähe. Viele 
Meetings und Besprechungen wurden 
ohne die sonst üblichen teils weiten 
Geschäftsreisen durchgeführt, sondern 
fanden digital im Internet statt. 
Diese Vorgehensweise machte ohne Frage 
deutlich, wo die Grenzen des digitalen 
Teamworks sind. Soziale Interaktionen 
und persönliche Gespräche können nicht 
dauerhaft durch digitale Alternativen 
ersetzt werden. Die Erfahrungen der letz
ten Monate geben aber auch zu denken, 
ob nicht auch künftig deutlich offenere 
und kreativere Regelungen bezüglich 
Home office und digitalen Meetings zu 
deutlichen Verbesserungen unserer Kli
maschutzbemühungen beitragen können 
– ganz ohne unser gesamtes gesellschaft
liches System dabei auf den Kopf zu 
stellen.
Demgegenüber war der Verzicht auf die 
Urlaubsreise für viele sicher deutlich 
schmerzhafter, insbesondere wenn Kosten 
nicht erstattet und die Vorfreude, auch 
die der eigenen Kinder, zunichte gemacht 
wurde. Nun stehen die Sommerferien vor 
der Tür und damit sicher in vielen Haus
halten auch die nächste Urlaubsplanung. 

Angesichts der globalen Umweltkrisen 
muss sich jetzt aber dennoch Jede*r die 
Frage stellen, ob auch die nächste (Flug-)
reise tatsächlich unverzichtbar ist? Denn 
neben dem beruflichen Leben, müssen 
wir uns auch im Privaten fragen, was 
wir aus der Corona-Krise für unser aller 
Zukunft mitnehmen möchten.
Die beispielhaft genannten Bereiche 
sind letztlich kleine Schritte, mit denen 
alleine nicht die großen Krisen gelöst 
werden können. Trotzdem zeigen sie auf, 
wie jede*r Einzelne zu einer Verbesserung 
unseres Umgangs mit unserer Umwelt 
beitragen kann. Es sind Schritte hin zu 
eben jener „neuen Normalität“, in der wir 
unbedingt Teile unseres „alten“ Lebens 
zurückgewinnen, uns aber auch dafür 
öffnen müssen, was nach Corona anders 
werden muss, um endlich entschlossen, 
den sich gegenseitig verschärfenden glo
balen Krisen zu begegnen. 

Cosima Lindemann • Landesvorsitzende

Könnte eine „neue Normalität“ auch so aussehen, 
dass weiterhin nur noch fliegt, wer wirklich muss?

Volle Autobahnen sah man im Frühjahr 2020 selten.

Neue Wege für die Zukunft möglich? • Foto: Eric Neuling

Fo
to

: B
. S

un
de

rh
au

s

Fo
to

: N
AB

U/
H

. M
ay



NABU Rheinland-Pfalz

3Sommer 2020

THEMA:  WALD

Die Zukunft des Waldes in Rheinland-Pfalz

Gerade in den vergangenen 
Wochen hat die Natur für viele 
Menschen wieder eine größere 
Bedeutung bekommen, indem 

z. B. ausgiebige Waldspaziergänge zum 
Kraft tanken genutzt wurden. Der Wald 
tut unserer Gesundheit nicht nur in Form 
von Erholung gut, sondern Pflanzen 
produzieren für Mensch und Tier lebens
wichtigen Sauerstoff und binden dabei 
Kohlenstoffdioxid. Nicht umsonst werden 
Wälder die Lungen der Erde genannt, 
die für ein besseres Klima weltweit, aber 
auch vor unserer Haustür sorgen. Zudem 
ist der Wald Lebensraum für zahlrei
che Tier- und Pflanzenarten. Gerade die 
seltenen und somit oft gefährdeten Arten 
sind auf naturnahe Mischwälder mit 

ausreichend Alt- und Totholz angewiesen. 
Nur dann können Spechte ihre Bruthöh
len in 150 Jahre alte Buchen klopfen und 
dabei nahrhafte Insektenlarven unter der 
Rinde finden, Fledermäuse in den Spalten 
einer knorrigen Eiche verschwinden oder 
Luchs und Wildkatze lautlos durch die 
rheinland-pfälzischen Wälder streifen. 

Rheinland-Pfalz ist neben Hessen mit 
rund 42,3 % Landesfläche, also 840.000 
Hektar (ha), das waldreichste Bundesland 
und hat somit große Waldgebiete wie das 
Biosphärenreservat Pfälzerwald, die Eifel 
oder den Hunsrück-Hochwald zu bieten. 
Laubbäume wie Buche, Eiche oder Ahorn 
bilden zusammen 60 % der Baumarten, 
der Rest ist auf Nadelbäume verteilt. 

Die hierzu zählende Douglasie ist keine 
einheimische Art und die Fichte würde 
bei uns höchstens auf Einzelstandorten 
im Hunsrück vorkommen. Das Durch
schnittsalter der Bäume in rheinland-
pfälzischen Wäldern liegt bei 80 Jahren. 
In naturnahen Wäldern, z. B. in Natur
schutzgebieten kann das Baumalter auch 
deutlich über hundert Jahren liegen. Das 
heißt nicht, dass es in diesen Gebieten 
keinerlei forstwirtschaftliche Nutzung 
gibt oder in Nutzwäldern keine alten, 
naturnahen Waldbereiche. Wie es um 
unseren Wald im Land bestellt, ist haben 
wir Dr. Ulrich Matthes und Hans-Werner 
Schröck von der Forschungsanstalt 
für Waldökologie und Forstwirtschaft 
Rheinland-Pfalz (FAWF) gefragt:
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Wie geht es dem Wald in Rheinland-
Pfalz? Bei welchen Baumarten zeigen 
sich welche Auswirkungen durch lang 
anhaltende Trockenheit? 
Hans Werner Schröck: Die Schäden am 
Wald in Rheinland-Pfalz haben 2019 
ihren traurigen Höhepunkt erreicht. 
Infolge von Trockenheit geschwächte 
Fichten sind in einem historisch einma
ligen Umfang abgestorben. Dies führt in 
der Folge zu drastischen Veränderungen 
im Ökosystem. Plötzlich gibt es wieder 
Kahlflächen, das Landschaftsbild ändert 
sich – zumindest in einigen Regionen wie 
dem Westerwald. Auch unsere natürlich 
dominierende Hauptbaumart Buche ist 
in einigen Bereichen an ihre Grenzen 
gestoßen und – bisher zum Glück nur 
kleinflächig – abgestorben. Natürliche 
Gegenspieler und Schwächeparasiten 
spielen bei diesen Absterbeprozessen eine 
entscheidende Rolle. Borkenkäfer an Fich
te und Kiefer oder Prachtkäfer an Buche 
und Eiche sind nur einige Beispiele.

Welche Maßnahmen würden unseren 
Wald aus Ihrer Sicht langfristig resis-
tenter gegenüber Klimaänderungen 
machen? 
Dr. Ulrich Matthes: Der reich struktu
rierte, an der Natur orientierte laub
baumreiche Mischwald hat die besten 
Voraussetzungen, Störungen durch den 
Klimawandel abzufedern und die vielfäl
tigen Funktionen und Schutzleistungen 
wiederherzustellen. Zur Erreichung 
dieses Ziels sollte eine breite Palette von 
Maßnahmen kombiniert werden: 
 Nicht standortgerechte, hochanfällige 

Nadelbaumreinbestände werden in 
laubbaumreiche Mischwälder über
führt, mit einem hohen Anteil stand
ortheimischer Baumarten. Besser an 
Wärme und Trockenheit angepasste 
Baumarten wie Eiche, Kiefer, Linde 
oder Edelkastanie werden gezielt 
durch Saat oder Pflanzung ergänzt. 
Geeignete bisher seltene Baumarten 
wie Elsbeere und Speierling sollten 
auf passenden Standorten stärker 
beteiligt werden.

 Die natürliche Verjüngung über meh
rere Jahre bzw. Jahrzehnte erhöht die 
Anpassungsfähigkeit an neue Klima-
bedingungen, indem die Altbäume 
ihre unterschiedlichen genetischen 
Eigenschaften an die nachfolgende 

Generation weitergeben. 
 Durchforstungen, also gezielte  

Baumentnahmen, verbessern die Vita
lität und Stabilität der verbleibenden 
Bäume und mindern die Konkurrenz 
um das in Trockenzeiten begrenzte 
Bodenwasser.

 Tief wurzelnde Baumarten wie Eiche 
und Kiefer sind sturmfester, leiden 
weniger unter Trockenstress und 
sind z. B. im Vergleich zur Fichte 
meist auch widerstandsfähiger gegen 
natürliche Gegenspieler wie Pilze und 
Insekten.

Sollte es in RLP mehr großflächige 
Modellregionen für die Grundlagenfor-
schung zum Ökosystem Wald geben? 
Welche guten Beispiele gibt es bereits? 
Hans Werner Schröck: Rheinland-Pfalz 
ist im Bereich Umweltmonitoring im 
Wald gut aufgestellt. Bereits Mitte der 
1980er-Jahre zu Zeiten der Waldsterben-
Diskussion wurden an verschiedenen 
Standorten Intensivuntersuchungsflä
chen eingerichtet, wie etwa die Umwelt
kontrollstationen „Idar-Oberstein“ auf 
Quarzitboden im Hunsrück oder „Merzal
ben“ auf Buntsandstein im Pfälzerwald 
(siehe www.fawf.wald-rlp.de – Forstliches 
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Umweltmonitoring). Die Erkenntnisse 
aus diesen Flächen werden sowohl für die 
naturnahe Waldbewirtschaftung als auch 
vorsorgend z. B. für die Bodenschutzkal
kung seit Langem umgesetzt. Auch für 
die aktuell im Staatswald eingeführte 
Richtlinie zur Nährstoffnachhaltigkeit 
bei der Holznutzung waren die Unter
suchungen auf den Monitoringflächen 
grundlegend. Die Forschungsergebnisse 
stehen digital zur Verfügung; alle Flächen 
können auch von Universitäten für ihre 
Grundlagenforschung genutzt werden. 
Eine Intensivierung und Erweiterung 
der Forschung etwa in größeren, auf die 
unterschiedlichen Waldlandschaften 
verteilten Freilandlaboren wäre gerade in 
der aktuellen Krisensituation eine absolut 
sinnvolle und notwendige Strategie. 
Dafür braucht es aber personelle und 
finanzielle Ressourcen.

Die Forschung liefert also wichtige 
Grundlagen für die Entwicklung von 
Maßnahmen, um das eingespielte Ökosys
tem Wald anpassungsfähiger gegenüber 
Klimaänderungen werden zu lassen. Da
bei sollte sich der Mensch zurücknehmen 
und höchstens eine steuernde Wirkung 
haben. Wenn man dieses Verständnis 
bei einer nachhaltigen Waldwirtschaft 
grundsätzlich mitdenkt, können sowohl 
ökologische, soziale als auch ökonomi
sche Ansprüche gewährleistet werden. 

„Das gelingt nur, wenn unsere Waldland
schaften multifunktional bewirtschaftet 
werden und die natürlichen Selbstre
gulationskräfte und die Anpassungs
fähigkeit an den Klimawandel gezielt 
unterstützt werden“, betont Dr. Matthes. 
Vorschneller Aktionismus durch massen
hafte Pflanzungen kleiner Setzlinge auf 
trockenen Böden werden den Wald in 
Rheinland-Pfalz langfristig nicht retten 
können. Wichtiger wäre es aus Sicht des 
NABU den Flächenanteil, auf dem die Na
tur komplett sich selbst überlassen bleibt, 

deutlicher zu erhöhen als bisher auf 
der Landesfläche erreicht. Paral

lel dazu darf die Versiege
lung in ohnehin schon  

 
 

 
 

 

waldarmen Siedlungsbereichen nicht 
massiv zunehmen, allein schon wegen 
der Bedeutung für das örtliche Mikrokli
ma. Rodungen für teilweise notwendige 
Baumaßnahmen müssen in Zukunft noch 
gründlicher abgewogen werden. Sind sie 
nicht vermeidbar, kann ein Ausgleich, 
aber kein Ersatz, darin bestehen, vor
handene Waldflächen durch Verjüngung 
und Pflege gezielt aufzuwerten. „Im 
Staatswald bereits seit fast 10 Jahren 
verpflichtend, könnte auch in Kommunal- 
und Privatwäldern ein Vorsorgekonzept 
zum Erhalt von Altbäumen, Biotop- und 
Totholz umgesetzt werden“, schlägt Dr. 
Matthes vor. 
Der NABU wird sich auch in Zukunft 
mit Nachdruck für eine nachhaltigere 
Waldstrategie in Rheinland-Pfalz einset
zen. Sei es durch die Zusammenarbeit mit 
Behörden, im Rahmen der Verbandsbe
teiligung bei Vorhaben, die bedeutende 
Waldflächen bedrohen oder über prak
tischen Waldnaturschutz unserer vielen 
NABU-Gruppen vor Ort.

Vielen Dank an Hr. Dr. Matthes und Hr. 
Schröck für die Beantwortung der Fragen.
Weiterführende Infos zu ihrer Arbeit 
finden Sie auf www.fawf.wald-rlp.de 
unter „Kompetenzzentrum für Klimawan
delfolgen“ sowie „Waldmonitoring und 
Umweltvorsorge“.

Ann-Sybil Kuckuk, Naturschutzreferentin

Die seltene Europäische Wildkatze braucht große und ungestörte Wälder.
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Wälder bieten vielen Tieren 
überlebenswichtige Struk
turen wie Totholz, Höhlen 
und grobborkige Rinden

strukturen. Allerdings findet man diese 
Brut- und Nahrungsstätten meist nur in 
unbewirtschafteten Wäldern. Daher regte 
die NABU-Gruppe Worms-Wonnegau 
bereits im Mai 2010 bei der zuständigen 
Forstverwaltung die „Ausweisung eines 
Bannwaldes in Form eines Totalreser
vates in den Herrnsheimer Klauern“ 
– ein Auewaldrelikt im Stadtteil Herrns
heim, nordwestlich von Worms – an.
Als dann das Ministerium für Umwelt, 
Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau 
und Forsten Rheinland-Pfalz 2011 das 
sogenannte BAT-Konzept (Konzept zum 
Umgang mit Biotopbäumen, Altbäumen 
und Totholz bei Landesforsten Rheinland-
Pfalz) veröffentlichte, wurde dieses von 
der Forstverwaltung 2013 auch im Staats
wald der Herrnsheimer Klauern umge
setzt und dort ein Waldrefugium von ca. 
31 ha auf etwa der Hälfte der Waldfläche 
eingerichtet.
Waldrefugium bedeutet hier, man über
lässt den Wald sich selbst, greift nur in 
Absprache mit dem NABU gegebenenfalls 
korrigierend ein und sperrt das Gebiet für 

Besucher*innen. Nur ein kleiner Teil eines 
eingerichteten Waldpfades verläuft inner
halb des Waldrefugiums. So wird hier ein 
Ort der Naherholung für den Menschen 
angeboten und der Natur gleichzeitig 
genügend Rückzugsraum belassen.
Von Beginn an unterstützt der NABU als 

Kooperationspartner die Forstverwaltung 
in diesem Biotop: Ob bei der Markierung 
von Biotopbäumen, der Kartierung von 
Spechtbäumen in einem speziellen Unter
suchungsgebiet oder bei der Information 
der Besucher*innen – die ehrenamtli
chen Einsätze des NABU sind auch hier 
vielfältig. 
In den Herrnsheimer Klauern sind mit 
Grauspecht, Grünspecht, Buntspecht, 

Kleinspecht, Mittelspecht und Schwarz
specht fast alle einheimischen Spechtar
ten vertreten. Die kartierten Spechtbäu
me kontrolliert der NABU regelmäßig 
und konnte im vergangenenen Jahr 28 
Spechtbäume markieren. 

Für andere Waldbewohner wie die Fle
dermausarten des Großen Abendseglers, 
des Großen Mausohrs und des Braunen 
Langohrs wurden mit spechtsicheren 
Flachkästen zusätzliche Wohnstätten 
angeboten. Und auch für die Hohltaube, 
die gerne in verlassenen Schwarzspecht
höhlen brütet, brachte der NABU Worms 
in 4–6 m Höhe Nistkästen an, in denen 
tatsächlich auch eine Brut nachgewiesen 
werden konnte.
Um der Bevölkerung die Wichtigkeit ei
nes naturbelassenen Waldes näherzubrin
gen, veranstaltet der NABU gemeinsam 
mit dem Förster regelmäßig Exkursionen, 
die auf reges Interesse stoßen. Bei diesen 
erlebt man die Natur unweit der Stadt: 
Die Vogelwelt besticht durch Gesänge von 
Singdrossel, Mönchsgrasmücke und Nach
tigall und die Pflanzenwelt begeistert 
mit Blüten von Traubenkirsche, Weißer 
Taubnessel, Aronstab, Goldnessel und 
Schlüsselblume.

Ehrenamtlicher Einsatz für Fledermäuse, Hohltaube und SpechteEhrenamtlicher Einsatz für Fledermäuse, Hohltaube und Spechte
Ein Wald-Biotoppflege-Projekt des NABU Worms-Wonnegau
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Exkursionen bieten Einblicke in den  
Lebensraum Wald. 

Spechthöhle 

Totholz – Lebensraum für zahlreiche Lebewesen 
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Naturentdeckung in Corona-Zeiten
Ausflüge ins Grüne mit der Clique oder NAJU-Gruppenstunden haben in Zeiten von Social Distancing Pause. Wir zeigen euch, wie ihr 
trotzdem die Natur unter die Lupe nehmen könnt und wie ihr euch gemeinsam für den Natur- und Umweltschutz stark machen könnt!

Suche draußen die ersten Blüten von Zeigerpflanzen im Früh- 
und Hochsommer und trage sie bei einem Citizen Science 
Projekt auf der Plattform www.naturgucker.de ein.
Mach beim NABU-Insektensommer mit! Beobachte und 
notiere eine Stunde lang Krabbler und Brummer. Die zwei 
Zählräume sind vom 29. Mai bis 7. Juni und vom 31. Juli bis 
9. August.
Bau eine Vogeltränke für Piepmätze und verschaffe den 
gefiederten Freunden auch im heißen Sommer eine kühle 
Erfrischung!
Gehe dem Lebensraum Gewässer auf die Spur und sammle 
Motiv-Ideen für unseren NAJU Rheinland-Pfalz-Kalender 
„Blaues Wunder Erde – See, Fluss und Meer” (s. nächste Seite)

Um die NAJU-Kids trotz ausfallender 
Gruppenstunden raus in die Natur zu 
locken, gibt es bei der NAJU Kroppacher 
Schweiz ein besonderes Draußen-Zuhau
se-Programm. Jede Woche bekommen 
die Kinder eine Aufgabe, mit der sie 
spielerisch die Tier- und Pflanzenwelt 
entdecken. Bei der Aktion „Ohne Moos 
Nix Los“ erfahren sie Wissenswertes über 
Moose und gehen raus in Feld oder Wald, 
um Materialien für ihr eigenes Moos-
Terrarium zu sammeln. Auch bei den 
Aktionen „Wasser marsch“, „Im Reich 
der Regenwürmer“ oder „Finde einen 
Pflanzenfreund“ warten auf die Kinder 

spannende Forschungsnews, Tipps für 
Spurensuche in der Natur und kreative 
Forschungs- und Bastelaktionen. Das ist 
dann auch mal was für die ganze Familie. 
„Je nach Alter, sollen/müssen auch die 
Eltern etwas unterstützend eingreifen, so
dass z. B. aus der Aktion: „Ohne Moos nix 
los“ schnell mal ein Familienspaziergang 
wird und das finde ich genau richtig“, 
so die Gruppenleiterin Ariane Werner. 
Gemeinsam mit der Praktikantin der 
NABU-Regionalstelle Rhein-Westerwald, 
Julie Nelles, entwickelt sie die Aufgaben 
und verteilt jede Woche kleine Geschenke 
als Anerkennung. Als Preise gibt es z. B. kleine Insektenhotels, Bestimmungsbü

cher oder Schlüsselanhänger aus dem 
NABU-Shop.
Durch die Aktion bleibt der Kitt der 
NAJU-Gruppe auch trotz Corona bestehen 
und bietet eine Alternative zum digitalen 
Medienkonsum zu Hause. Weil die NAJU-
Kids mit so viel Begeisterung dabei sind, 
soll sie auch „nach Corona“ monatlich 
mit einem Schwerpunkt-Thema beibehal
ten werden. Alle Home-Office-Aktionen 
findet ihr zum Nachlesen und Mitmachen 
auf www.NABU-Kroppacher-Schweiz.de/
Naturschutzjugend-NAJU-Kroppacher-
Schweiz/

Mach mit beim Home-Office der NAJU Kroppacher Schweiz

Weitere Ideen für Draußen-Aktionen

die Links zu allen Informationen findet ihr 
auf unserer Homepage: www.NAJU-RLP.de
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"Klause Kasimir": Fertiges Moos-Terrarium 
Fotos: NAJU Kroppacher Schweiz

Foto: Frank Winkler auf Pixabay
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Die Natur mit allen Sinnen erleben – das 
geht natürlich am besten draußen. Doch 
auch im digitalen Netz könnt ihr euch für 
die Natur stark und schlau machen. Hier 
3 Tipps:
 Unterstütze digitale Kampagnen: 

Mach z. B. mit beim #NetzstreikFürs
Klima der Fridays for Future-Bewe
gung oder gib der NABU-Kampagne 

„Werde laut für mich!“ deine Stimme 
für eine naturverträgliche Agrarwen
de.

 Lerne per Mausklick etwas über die 
Natur: Verfolge die Reise der Störche 
im Netz, entdecke den Gesang der 
Turteltauben oder lüfte das Geheimnis 
der Bienen! Die Angebote findest du 
auf www.najuversum.de

 Werde Quizmaster und teste dein Wis
sen in verschiedenen Quiz zum Thema 
Wolf, Mülltrennung oder Insekten auf 
www.NABU.de.

Eine Übersicht über weitere Angebote im 
Netz gibt die Seite der Bundes-NAJU: 
www.NAJU.de/service/ 
umweltschutz-im-netz/

Wasser bedeckt nahezu drei Viertel der 
Erdoberfläche und bietet einen faszinie
renden Lebensraum für viele Lebewesen: 
Fische, Krebstiere und Muscheln sind hier 
zu Hause, Wasservögel finden Nahrung 
und zu bestimmten Jahreszeiten kommen 
Kröten, Frösche und Molche zum Laichen.
Für den NAJU-Mitmachkalender 2021 
laden wir euch ein, dem Thema “Blaues 
Wunder Erde – See, Fluss und Meer” auf 
die Spur zu gehen und uns eure Bilder, 
Zeichnungen, Collagen oder Fotos, zu 
schicken. Für den Kalender suchen wir 
vor allen Dingen Beiträge, die die Schön
heit der Ozeane, Seen und Flüsse zeigen 
oder die Lösungen für den Gewässer- und 
Meeresschutz darstellen.

Einsendung: Eure Fotos oder eingescann
ten Beiträge könnt ihr bis zum 31. August 
2020 per Mail an freizeiten@NAJU-RLP.de 
schicken.

Pünktlich zum Start in die UN-Dekade 
der Ozeane 2021 wird der 
Kalender ab Oktober 2020 
bei den Veranstaltungen der 
NAJU RLP, teilnehmenden  
NAJU-Gruppen, sowie in 
Mainzer Buchläden zum Selbst-
kostenpreis und ggf. einer Spende 
zu kaufen sein.

Weitere Infos findet ihr auch unter 
www. NAJU-RLP.de

Mitmachen beim NAJU-Kalender “Blaues Wunder Erde – See, Fluss und Meer”

Klick dich rein – Setz dich ein!

Foto: NAJU RLP

Foto: Elias Sch. auf Pixabay


