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Mehr Ehren(!)amt
Warum Verantwortung nicht immer Wertschätzung bedeutet
Knapp die Hälfte der rheinland-pfälzischen Bevölkerung engagiert sich auf die
ein oder andere Weise in einem Ehrenamt
und das über alle Altersgruppen hinweg.
Das ist bundesweit überdurchschnittlich,
denn deutschlandweit ist nur gut ein
Drittel der Bevölkerung ehrenamtlich
aktiv. Hierbei werden von den Freiwilligen die unterschiedlichsten Bereiche
abgedeckt: Ob im Sportverein, in Hilfsund Rettungsdiensten, im Umwelt- und
Naturschutz, Kultureinrichtungen, im
sozialen Bereich oder im politischen Umfeld – das Engagement ist so vielfältig wie
die Menschen selbst. Auch der Umfang
des Engagements variiert sehr stark: Von
einigen Stunden im Jahr bis hin zum
Fulltime-Job-„Ehrenamt“, jede Stunde
zählt! Die Leistungen, die im Ehrenamt
erbracht werden, sind gesellschaftstragend und könnten in diesem enormen
Umfang auch nicht ohne Weiteres vom
Staat ersetzt oder übernommen werden.
Denn das Ehrenamt ist eine freiwillige,
unentgeltliche Leistung der*des Einzelnen
zu Gunsten der Gesamtgesellschaft. Nicht
selten wird die Wertschöpfung, die in
Deutschland ehrenamtlich erbracht wird,
mit mehreren Milliarden Euro beziffert.
Auch im NABU Reinland-Pfalz engagie-

ren sich landesweit tausende Menschen
ehrenamtlich für den Naturschutz.

Ehrenamt im Wandel
Verbände klagen jedoch zunehmend über
zu wenig „Nachwuchs“ insbesondere
in den Vorständen. Dennoch zeigen die
jährlichen Erhebungen, dass die geleisteten Ehrenamtsstunden bundesweit
zunehmen. Und doch hat das Ehrenamt
heute mehr und mehr zu kämpfen. Denn
die Würdigung der Leistungen und der
zunehmenden Verantwortung, die auf
den Schultern der Aktiven lastet, findet
nur sehr eingeschränkt statt. Tatsächlich entsteht der Eindruck, dass sich ein
gewisses Selbstverständlichkeitsgefühl im
Hinblick auf die ehrenamtlichen Aktivitäten Anderer in der Gesellschaft ausbreitet. Dies äußert sich vor allem darin, dass
zwar immer weniger Menschen bereit
sind eine dauerhafte Funktion in einem
Verband zu übernehmen, die Leistungen
derer, die engagiert sind, aber immer
öfter mit größter Selbstverständlichkeit
in Anspruch genommen werden. Statt
Freundlichkeit oder gar Dankbarkeit begegnet einem immer häufiger ein gewisse

Anspruchshaltung, Häme oder sogar
Aggressivität. Sogar Morddrohungen nehmen nicht nur gegenüber Politiker*innen
zu, auch Naturschützer*innen müssen
sich solche extrem belastenden Drohungen inzwischen gefallen lassen. Nicht nur,
weil sie Meinungen vertreten, die anderen
missfallen, auch weil sie sich dafür
einsetzen, dass der gesetzlich verankerte
Naturschutz umgesetzt wird, und damit
letztlich Aufgaben des Staates erfüllen.

Verantwortung
gleich Wertschätzung?
Der Naturschutz hat in Deutschland ein
großes Umsetzungsproblem. Zwar haben
wir starke Naturschutzgesetze, die auch
prinzipiell geeignet sind, die Biodiversität
in unserem Land zu erhalten. Mit den
europäischen Naturschutzrichtlinien hat
man sich außerdem hohe Ziele gesetzt.
In Summe wird aber zu wenig Geld zur
Verfügung gestellt, um die Erreichung
der Ziele angemessen zu fördern, bzw.
die Einhaltung der Naturschutzgesetze
zu verfolgen. Insbesondere die personell
stark unterbesetzten Naturschutzbehörden sind hier ganz vorne zu nennen. Nach
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und nach verschieben sich so Aufgaben
und Verantwortungen ins Ehrenamt, die
eigentlich von Behörden geleistet werden
müssten. Mit teils weitreichenden Folgen
für die Aktiven, die sich zunehmend
mit Pflichtaufgaben der öffentlichen
Hand auseinander setzen müssen. Sei es
das Vorkommen geschützter Arten an
Gebäuden, wenn eine Sanierung ansteht
oder aber die Besucher*innenlenkung
in Schutzgebieten und die Auseinandersetzungen bei Eingriffsplanungen, wie
Baugebieten. Oft leisten Ehrenamtliche
„Amtshilfe“ für überlastete Behörden.
Aber nicht immer passiert dies zur
Freude aller, denn diese Aufgaben sind
oftmals sehr konfliktbelastet und nicht
immer können sich die Aktiven im weiteren Verlauf der Unterstützung durch die
Behörden sicher sein.
In Summe hat die Verantwortung im Ehrenamt so in den letzten Jahren deutlich
zugenommen. Man könnte dies als Würdigung des Ehrenamtes verstehen. Doch
ehrlicherweise muss man feststellen,
dass es leider oft vor allen Dingen darum
geht, Gelder einzusparen. In der Folge
bringt es Menschen, die sich aus Liebe
zur Natur freiwillig einsetzen, häufig an
die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Die
Anerkennung dafür bleibt fast immer auf
der Strecke.

Mehr Ehre dem Ehrenamt!
Kein Wunder also, dass immer weniger
Menschen bereit sind, solche Ämter zu
übernehmen. Es ist dringend an der Zeit,
dass wir als Gesellschaft ein Umdenken
einleiten. Einerseits müssen Pflichtaufgaben des Staates mit ausreichenden
Finanzmitteln ausgestattet sein, damit
diese auch hoheitlich von den eigentlich
zuständigen Behörden umgesetzt werden
können. Der Staat darf sich hier nicht
schrittweise zurückziehen und immer
mehr Verantwortlichkeiten auf die Schul-

tern Freiwilliger laden. Damit Ehrenamtliche wieder das tun können, was sie tun
wollen und nicht aus Pflichtgefühl in
Aufgaben verhaftet sind, die eigentlich
andere tun müssten.
Außerdem muss die gegenseitige Wertschätzung gesamtgesellschaftlich wieder
einen höheren Stellenwert erhalten. Dies
zu erreichen liegt an uns allen! Denn
jede*r Bürger*in hat es selbst in der Hand
das gemeinnützige Engagement anderer
mit Respekt zu behandeln, genauso wie
alle die Möglichkeit haben, sich selbst
einzubringen und zu engagieren. Dann
besteht auch kein Zweifel daran, dass die
vielen Menschen im Land auch weiterhin
mit Leidenschaft bürgerschaftliches Engagement zeigen und damit einen unersetzlichen Beitrag für unsere Gesellschaft
leisten!

Cosima Lindemann • Landesvorsitzende
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Kleine Bartfledermaus
(Foto: Dr. Andreas Kiefer)

Das Mayener Grubenfeld
Das Erfolgsprojekt für Fledermäuse braucht Ihre Hilfe!

Das von 2007 bis 2013 durchgeführte Naturschutzgroßpojekt (NGP) im Mayener Grubenfeld ist nun schon seit sieben Jahre beendet
(Naturschutz heute 1/2013). Zeit wieder einmal einen Blick in die Vordereifel zu werfen – mit guten und mit schlechten Nachrichten …
Im Vorfeld und vor allem im Rahmen des
NGP, haben wir viel über die Fledermäuse
im Grubenfeld gelernt und immer wieder
darüber berichtet: 16 Arten, darunter u.
a. die seltenen Teich- und Wimperfledermäuse wurden hier nachgewiesen, bis zu
50.000 Tiere überwintern in den Stollen.
Die Fledermäuse stammen aus einem Einzugsgebiet von bis zu 300 km. Dies wissen
wir von zahlreichen Netzfängen und vor
allem durch den Einsatz von Lichtschranken und Fotofallen in fünf der insgesamt
dreizehn Stollen im Gebiet. Diese Technik, die von Fledermausforscher Karl
Kugelschafter entwickelt wurde, war ein
Schlüssel zum Verständnis der intensiven
Nutzung des Grubenfeldes durch Fledermäuse. Die zeit- und kostenintensiven
Kartierungen konnten nach Abschluss
des geförderten Projektes nur zum Teil
weiter umgesetzt werden. Vor allem die
aufwendige Fotozuordnung von jährlich
über 100.000 Fotos nur für einen Stollen
musste eingeschränkt werden.

Sensationsfund 2014
Aber gerade die Lichtschranken mit der
angeschlossenen Fotofalle lieferten dann
ausgerechnet in der Halloween-Nacht
2014 eine echte Sensation: Erstmals
konnte eine Große Hufeisennase im
Grubenfeld gesichtet werden! Damit war
die 17. Art für das Grubenfeld nachgewiesen. Eine echte Sensation, denn die Große
Hufeisennase ist eine der seltensten Arten
Deutschlands. Im ganzen Bundesgebiet ist
nur eine einzige Wochenstube bekannt.
Der nächste Nachweis dieser Art lag in
diesem Jahr bis dahin ca. 50 km entfernt,
die einzig bekannte Wochenstube der
Umgebung liegt ca. 100 km entfernt in
Luxemburg. Etwas weiter weg gibt es
auch Wochenstuben in Belgien, die als
Ausbreitungsquelle ebenfalls in Frage
kommen. Im Winter 2014/2015 wurde
dann ein erstes überwinterndes Tier in
einem der Stollen gesehen. Die Freude
Winter 2020

bei allen Beteiligten war groß. Doch es
blieb nicht bei einem Nachweis. Die Fotos
aus dem Mauerstollen zeigten in den
folgenden Jahren immer wieder Große Hufeisennasen, die auch mitten im
Sommer nachts im Grubenfeld unterwegs

Große Hufeisennase (Foto: Christian Giese)

sind. Von Oktober 2014 bis Oktober 2019
konnten Karl Kugelschafter und seine
Mitarbeiter*innen ganze 1.888 Fotos von
„Hufis“, wie Fledermauskundler*innen
die Art nennen, bestimmen.
Dabei konnten in einer einzigen Woche
370 Einflugfotos und in einer Juninacht
bis zu fünf Individuen identifiziert
werden. In den Wintern konnte dann
meist eine, im letzten Winter (2019/2020)
auch zwei Große Hufeisenasen gesehen
werden. Bei Netzfängen im September
2019 ging dann erstmals eine männliche
„Hufi“ ins Netz und kurz darauf konnten auch in einem weiteren Stollen eine

weibliche „Hufi“ und später noch ein
Männchen gefangen werden. Bislang
blieb der Versuch ein Tier während der
Wochenstubenzeit zu fangen erfolglos.
Aber wer weiß … Die Art scheint sich
jedenfalls langsam immer weiter auszubreiten, denn auch in einem Stollen bei
Mendig konnte Karl Kugelschafter sie
mittels einer Fotofalle belegen und selbst
den Rhein hat die Art schon überquert.
Denn Rolf Klenk aus Nassau konnte im
Rhein-Lahn-Kreis in den vergangenen
Jahren mehrfach eine Große Hufeisennase überwinternd beobachten. So besiedelt
die Art jetzt wieder Gebiete, in denen sie
zuletzt vor über 100 Jahren nachgewiesen
wurde. Ein Erfolg für den Naturschutz
und das Mayener Grubenfeld zeigt erneut
seine hohe Bedeutung, auch als Trittstein
für seltene Arten bei der Rückeroberung
alter/neuer Lebensräume.

Grubenfeld live erleben
Wer das Grubenfeld und seine Fledermäuse einmal selber erleben möchte,
kann dies normalerweise in jedem Jahr.
Denn immer wieder, am letzten Samstag
im August, lädt der NABU zur großen
„Batnight“ ins Grubenfeld ein. Immer
mehr Menschen nutzen die
Gelegenheit, die Gruben einmal
live zu erleben. Im Jahr 2019
mussten wir aufgrund des großen Andrangs mit mehr als 500
Gästen erstmals an zwei Stollen

 Die eingestürzte Mauer.
(Foto: Dr. Andreas Kiefer)
Die Mauer im Bierkeller vor dem
Einsturz. (Foto: Roger Lang) 
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aufgeteilt alles Wichtige über Fledermäuse erklären. Dann kam Corona und wir
mussten diese einzigartige Veranstaltung
erstmals nach 13 Jahren absagen. Sobald
es uns möglich ist, werden wir die Tore
aber wieder für die „Batnight“ öffnen.
Doch nun braucht das Mayener Grubenfeld wieder Ihre Hilfe: Der Spätsommer
2020 fing zunächst erfreulich an. Der
NABU-Präsident Jörg-Andreas Krüger kam
zu einem Besuch nach Mayen und wir
haben gemeinsam auch einige Fledermäuse fangen und untersuchen können.
So erhielt der NABU-Präsident einen
Eindruck von unserem Einsatz für die Fledermäuse. Doch wenige Tage später kam
es dann aber zu einem Mauereinsturz im

€

€

Ein großes Cluster von Mausohren im Bierkeller, wie man
es gegen Ende des Winterschlafes beobachten kann.

€

Spendenkonto

Bierkeller, einem der größten Stollen des
Grubenfeldes. Eine der hohen TrockenNABU Rheinland-Pfalz
mauern im Eingangsbereich brach
IBAN DE38 5519 0000 0291 1540 45
zusammen. Über die Ursache könMainzer Volksbank • BIC MVBMDE55
nen wir leider nur spekulieren. In
Verwendungszweck: Mayener Grubenfeld
jedem Fall muss der Bereich nun
Werden Sie Teil der Lösung und helfen Sie mit, die
gesichert und genauer unterFledermaushöhle,
die für siebzehn der fünfundzwanzig
sucht werden. Denn weiterer
deutschen
Fledermausarten
einen Lebensraum darstellt
Schaden für den wichtigen Stolund jährlich weit über 50.000 Fledermäuse beherbergt,
len muss dringend abgewendet
zu erhalten! Unterstützen Sie mit Ihrer Spende die
werden. Solche Maßnahmen sind
Sicherung des Stollens im Mayener Grubenfeld!
jedoch sehr kostenaufwendig:
Daher benötigen wir Ihre Hilfe!
Spenden Sie jetzt für das einmalige
Mayener Grubenfeld, damit wir es
auch künftig für unsere Fledermäuse
erhalten können.

Bei Spenden bis zu 200 Euro reicht der Bankbeleg gegenüber
dem Finanzamt als Nachweis aus. Eine Zuwendungsbescheinigung bei Spenden über 200 Euro erhalten Sie
von uns zugeschickt; bitte geben Sie dazu auf
der Überweisung Ihre Adresse an.

Online-Workshop zur Rufanalyse im Projekt

Foto: Katharina Schritt

Das Projekt-Team von „Fledermäuse Willkommen“ hat in diesem Sommer 20 Teilnehmende in der Bioakustik bei Fledermäusen geschult. Eine Veranstaltung, die eigentlich
als Präsenzseminar über ein Wochenende gehen sollte, wurde umstrukturiert und
gezwungenermaßen als Online-Seminar abgehalten. Die Teilnehmenden wurden
online über einen Zeitraum von sechs Wochen in der Bestimmung von Fledermäusen
anhand ihrer Echoortungsrufe geschult.
In folgendem Interview berichten drei
aktive NABU-Ehrenamtliche von ihren
Erfahrungen aus dem Online-Seminar
und über ihren ersten Einsatz im
Fledermausschutz:
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NABU: Warum haben Sie an dem Work
shop teilgenommen?
 Annette: Die Bioakustik hat mich neugierig
gemacht. Ich wollte einfach wissen, wie man
die Laute der Fledermäuse auswerten kann.
Das war eine tolle Gelegenheit, die Fledermäuse
in meiner unmittelbaren Umgebung endlich
bestimmen zu können. Ich habe zwar einen
akustischen Detektor, die genaue Bestimmung
der Fledermäuse ist damit aber nicht sehr
einfach. Die Darstellung im Spektogramm
ist dagegen schon viel eindeutiger. Mit dem
erworbenen Wissen möchte ich mich aktiv an
der Naturschutzarbeit beteiligen.
 Ingo: Wir hatten nun schon mind. 2 Jahre

infolge eine Wochenstube von Zwerg- oder
Mückenfledermäusen unter dem Dach bzw. dem
Dachkasten unserer Garage. Und genau diese
Einschränkungen im Satz „mind.“, „oder“ und
„bzw.“ haben meine Neugier geweckt und mich
dazu bewogen, mich näher mit dem Thema auseinanderzusetzen. Mir ging oder geht es darum,
nach und nach Wissen anzueignen.
 HaJo: Da ich seit Jahren regelmäßig (mit
Ausnahme dieses Corona-Jahres) Ende August
für die NABU-Gruppe Annweiler/Hauenstein
die „Batnight” in Annweiler am Trifels gestalte,
habe ich ein besonderes Interesse an den Kobolden der Nacht. Ich wollte auf dem vorhandenen
Wissen aufbauen und Neues dazulernen.
NAT U RS C H U TZ heute
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NABU: Sie haben Sich dazu entschlos
sen, die im Kurs vermittelten Grund
lagen zur Bioakustik weiter im aktiven
Fledermausschutz einzusetzen und
sich an dem Citizen Science-Projekt zu
beteiligen. Dafür hat Ihnen der NABU
Geräte zur Verfügung gestellt. Was
machen Sie jetzt konkret?
 Annette: Konkret habe ich mich zunächst
mit der Technik vertraut gemacht, die mir vom
NABU zur Verfügung gestellt wurde. Das war
recht einfach. Dann habe ich mich bei erster
passender Gelegenheit gleich auf den Weg gemacht, um Fledermausrufe „einzufangen“ und
anschließend im Naturgucker einzutragen. Dies
werde ich regelmäßig fortsetzen.
 HaJo: Mit den vom NABU-Landesverband
ausgeliehenen Geräten werde ich jetzt in
meinem Heimatort Neustadt-Diedesfeld am
Mittelpunkt der Deutschen Weinstraße in der
Pfalz über mehrere Jahre in einem festgelegten
Transekt erkunden, ob und welche Fledermäuse
hier leben und ob es im Laufe der Jahre Veränderungen gibt.

?

NABU: Konnten Sie ihr neuerworbenes
Wissen bereits einsetzen und was haben
Sie dabei erlebt?
 Ingo: Natürlich musste der Echometer nicht
lange auf seinen ersten Einsatz warten. Noch
am gleichen Abend wurden die ersten Fledermäuse mit ihm detektiert. Ich konnte schon
unmittelbar am Tablet zwischen „Mücken“
und „Zwergen“ anhand derer Ruffrequenzen
unterscheiden. Ich konnte sehen, wie sie ihre
typischen Rufe anpassen, wenn sie nicht alleine
Winter 2020

auf Beutesuche gehen. Auch den „Parallelflug“
konnte ich beobachten. Der genaue Hintergrund, warum Fledermäuse dies tun, ist bis
heute noch immer nicht abschließend wissenschaftlich belegt.
 Annette: Die Spaziergänge in der Nacht sind
ein Erlebnis. Ich habe einige Fledermausrufe
aufgenommen, aber keine einzige Fledermaus
gesehen. Das hat mich positiv überrascht. Die
Rufe konnte ich anschließend auswerten.

?

NABU: Wie viel Zeit investieren Sie da
für im Monat?
 HaJo: Ich rechne von Frühjahr bis Herbst mit
monatlich 2–3 Stunden für die Begehung und
Auswertung der erfassten Fledermausrufe.
 Ingo: Die eigentliche Transektbegehung, die
einmal pro Monat im Zeitraum zwischen Mai
und Oktober stattfinden soll, dauert ca.
2 Stunden. Anschließend müssen die Rufe noch
ausgewertet werden. Das dauert am Anfang
natürlich etwas länger, da man noch nicht ganz
so sattelfest ist, macht aber jede Menge Spaß.
Natürlich ist jedem selbst überlassen, auch mehr
Zeit zu investieren. Und wenn man Spaß an
einer Sache hat, dann macht man das ja auch
gerne, ohne dabei genau auf die Uhr zu sehen.

?

NABU: Die gesammelten Daten geben Sie
an das Projekt weiter. Eine Einordnung
der Fledermausrufe erfolgt in einem ers
ten Schritt durch Sie. Und was ist, wenn
Sie sich mal unsicher sind oder einen
Fehler machen?
 Ingo: Bei Unsicherheiten legt man sich
manchmal nicht genau auf eine bestimmte
Art fest, sondern bestimmt nur eine Gattung.
Im schlimmsten Fall, wenn die Aufnahme so
schlecht oder uneindeutig ist, war es eben
einfach eine „Chiroptera“, also eine Fledermaus.
Auch diese sehr oberflächliche Information
kann sehr aufschlussreich sein; nämlich dann,
wenn man in einem Gebiet – warum auch immer – gar keine Fledermäuse vermutet hätte ...
 Annette: Wenn ich unsicher bin, kann ich
beim Projekt-Team nachfragen oder auch
andere Teilnehmer des Kurses fragen. Es wurde
eine NABU-Gruppe eingerichtet, in der man
sich austauschen kann. Es gibt also genügend
Möglichkeiten sich Sicherheit zu verschaffen.
Und wenn weiter Zweifel bestehen würden,
sollen wir ein Tier eher unbestimmt lassen, als
es falsch einzuordnen.

?

NABU: Die in der zweijährigen Projekt
zeit zusammengetragenen Daten sollen
Aussagen über die Bestandssituation

Fotos: Katharina Schritt
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NABU: Hatten Sie Vorkenntnisse? Was
sollte man Ihrer Meinung nach in den
Workshop mitbringen?
 Ingo: Ich hatte nicht wirklich irgendwelche
Vorkenntnisse. Natürlich war mir bekannt, dass
Fledermäuse „Schallwellen“ aussenden und
empfangen, um sich zu orientieren und dass die
Tiere nachtaktiv sind. Dann war es das aber
auch so ziemlich. Mir war nicht bewusst, wie
viele Arten und Gattungen es bei uns, aber auch
weltweit gibt und wie sich diese unterscheiden
(lassen). Wie sozial die Tiere sind und wie
raffiniert sie auf die Jagd gehen, hat mir erst
der Workshop verdeutlicht.
 Annette: Vor einigen Jahren habe ich an
einem Workshop für Fledermausbotschafter
teilgenommen, insofern hatte ich ein Grundwissen. Für den Bioakustik-Workshop braucht man
aber meiner Meinung nach keine Vorkenntnisse.
Die Neugier auf das Neue reicht vollkommen.

der Fledermäuse in Rheinland-Pfalz er
möglichen. Hier fehlen nämlich aktuelle
Informationen zu ihrer Anzahl, Verbrei
tung und Gefährdung. Durch Ihre Mitar
beit helfen Sie nun dabei, die benötigten
Argumente und Zahlen zum Fleder
mausschutz zusammenzutragen. Dabei
werden Sie ein prägendes und aktives
Element im Naturschutz und haben so
die Möglichkeit die Dinge zum Guten zu
wenden. Wie fühlt sich das an?
 Ingo: Ich freue mich, den NABU dabei unterstützen zu dürfen. Und ich freue mich, wenn ich
den kleinen Kobolden der Nächte, den einzigen
fliegenden Säugetieren, helfen kann.
 Annette: Es freut mich einfach, dass ich in
einer so wichtigen Sache hoffentlich meinen
Beitrag leisten kann.
 HaJo: Die zusammengetragenen Daten aus
mehreren Jahren liefern aktuelle Informationen
zu Anzahl und Verbreitung der gefährdeten
Arten. Damit leiste ich einen kleinen Beitrag,
um die lückenhafte und nicht aktuelle Wissensbasis zu verbessern. Dies dient letztlich
dem Schutz der Fledermäuse und anderer
Lebensgemeinschaften. Und das ist nicht nur
dringend notwendig, sondern erfüllt mich mit
Freude und Stolz. Mein kleiner Beitrag für den
Naturschutz, aber gemeinsam mit anderen eine
ganz große Sache.
Werden Sie selbst Fledermaus-

Info expert*in und nehmen Sie an den
nächsten Workshops teil:
Bioakustik: März 2021 (20 Plätze, online),
Beratung bei Fledermäusen am Gebäude:
Juni 2021 (20 Plätze, präsenz)
Weitere Informationen finden Sie unter
www.Fledermäuse-willkommen.de.

Das Projekt wird gefördert durch das
Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und
Forsten Rheinland-Pfalz im Rahmen der „Aktion
Grün“.
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NABU-Regionalstellen

Die NABU-Regionalstellen Rheinland-Pfalz
Betreuung und Vernetzung der NABU-Gruppen
Der NABU Rheinland-Pfalz unterhält vier Regionalstellen in unterschiedlichen Regionen von Rheinland-Pfalz. Als regionale NABUGeschäftsstellen betreuen und vernetzen sie die NABU-Gruppen in ihren Regionen vor Ort. Sie unterstützen die ehrenamtliche Arbeit
im Naturschutz und beantworten in ihrer Region naturkundliche Fragen rund um den Schutz der heimischen Natur. Je nach Arbeitsschwerpunkten und dem Bedarf der Ortsgruppen unterstützen die Regionalstellen in unterschiedlicher Weise.

Elisabeth Schröder

Corinna Albert		
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Die NABU Regionalstelle RLP-West mit Sitz im Friedens- und Umweltzentrum Trier unterstützt und vernetzt die örtlichen NABUGruppen Südeifel und Region Trier in ihren ehrenamtlichen
Tätigkeiten und vermittelt Einsatzmöglichkeiten für interessierte
Naturschützer*innen aus den Landkreisen Bitburg-Prüm, TrierSaarburg und der Stadt Trier.

Sarah Peters

Die Regionalstelle kommuniziert
Themen, Inhalte und Aktionen
des NABU und der örtlichen
NABU-Gruppen durch Presseund Öffentlichkeitsarbeit über
verschiedene Medien, bietet regional Weiterbildungen wie zum
Beispiel Naturbotschafter*innen
und Wildkräuterpfleger*innen
für Ehrenamtliche an und ist
Ansprechpartnerin für regionale
Naturschutzanfragen aller Art.
Sie erreichen die Regionalstelle RLP-West unter folgenden Kontaktdaten:
Foto: Corinna Albert

Regionalstelle RLP-West

Rainer Michalski

Foto: Christian Henkes

Christian Henkes

Foto: Rainer Michalski

NABU-Regionalstelle Rheinhessen-Nahe
Langgasse 91 • 55234 Albig • Tel.: 06731/ 547566
E-Mail: Info@NABU-Rheinhessen.de
Internet: www.NABU-Rheinhessen.de

Foto: Karsten Gees

Die Regionalstelle RheinhessenNahe vernetzt seit 2005 von Albig
(Landkreis Alzey-Worms) aus die
sechs örtlichen NABU-Gruppen und
bildet eine gemeinsame Anlaufstelle für ganz Rheinhessen.
Neben der Beantwortung von
Fragen der Bevölkerung rund um
das Thema Natur, unterstützt die
Regionalstelle die örtlichen NABUGruppen bei ihrer Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit, indem sie
lokalen Medien als Ansprechpartnerin dient. Ob verlassene Jung
vögel, Igel im Winter oder verirrte
Fledermäuse – die Regionalstelle
Rheinhessen-Nahe weiß Rat. Auch überregionale NABU-Projekte
wie „Schwalben willkommen“ oder „Lebensraum Kirchturm“
werden von ihr betreut. Ein gemeinsames Veranstaltungsprogramm der NABU-Gruppen mit mehr als 100 Terminen aus der

ganzen Region gibt jährlich Überblick über die Aktionen in
Rheinhessen.
Sie erreichen die Regionalstelle Rheinhessen-Nahe unter folgenden Kontaktdaten:

Foto: privat

Regionalstelle Rheinhessen-Nahe

NABU-Regionalstelle RLP-West
Pfützenstraße 1 • 54290 Trier • Tel.: 0651/ 1708819
E-Mail: Regionalstelle.West@NABU-RLP.de
Internet: www.NABU-RLP-West.de
Besuchen Sie die Regionalstelle auch auf Facebook!
NAT U RS C H U TZ heute

Foto: Jonas Krause-Heiber

Regionalstelle Rhein-Westerwald
Die NABU-Regionalstelle Rhein-Westerwald mit Sitz im Naturschutzzentrum Holler besteht seit 2012. Sie vernetzt und unterstützt die NABU-Gruppen aus der Region Mittelrhein-Westerwald
mit insgesamt mehr als 6.000 Mitgliedern.

Foto: Vera Thomé

Neue Leiterin der NABU-Regionalstelle Rhein-Westerwald –
Isabelle Thomé stellt sich vor
Nach der siebenjährigen Tätigkeit von
Jonas Krause-Heiber hat die NABU-Regionalstelle Rhein-Westerwald nun eine neue
Leiterin. Seit dem 01. August 2020 bin
ich die Ansprechpartnerin für 13 NABUGruppen und die Bevölkerung in der Region
Rhein-Westerwald. Mein Name ist Isabelle
Thomé und ich bin bereits seit vielen Jahren
ehrenamtlich im Naturschutz beim NABU
aktiv. Hier setze ich mich vor allem für
den Schutz des Steinkauzes im Landkreis
Neuwied ein und beteilige mich bei der
Beringung von Rauchschwalben. In meiner vorherigen Beschäftigung bei
einem Planungs- und Gutachterbüro aus dem Raum Bad Kreuznach war
ich für die Begutachtung der Vogelwelt zuständig und führte Raumnut-

zungsanalysen und Brutvogelkartierungen durch. In meinem Studium der
„BioGeoWissenchaften“ an der Universität Koblenz befasste ich mich u. a.
mit dem europäischen und dem nationalen Naturschutzrecht, der Bestimmung heimischer Tiere und Pflanzen sowie den ökologischen Zusammenhängen unterschiedlicher Lebensräume.
Ich freue mich darauf, mich gemeinsam mit den NABU-Gruppen für einen
erfolgreichen Naturschutz in der Region einsetzen zu können. - Isabelle
Thomé
Sie erreichen mich unter folgenden Kontaktdaten:
NABU-Regionalstelle Rhein-Westerwald
Isabelle Thomé
Alte Schule/Hauptstraße 5 • 56412 Holler • Tel.: 02602/ 970 133
E-Mail: info@NABU-Westerwald.de
Internet: www.NABU-Rhein-Westerwald.de

NABU-Regionalstelle Süd

Foto: NABU Landau

Foto: NABU Landau

Neue Mitarbeiterin der NABU-Regionalstelle Süd – Friederike
Siemer stellt sich vor
Seit Juni 2020 unterstütze ich Carmen Schauroth als Teilzeitkraft bei
der Arbeit in der Regionalstelle Süd. Ich bin bereits seit mehreren Jahren
ehrenamtlich bei dem Projekt Wildlife der NAJU Baden-Württemberg
aktiv. Besonders begeistert mich die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
im Naturschutz und ich möchte das Thema auch in der Süd- und Vorderpfalz voranbringen. Daher setze ich mich in der Regionalstelle Süd neben
den alltäglichen Aufgaben schwerpunktmäßig für die Umweltbildung ein,
berate die NABU-Gruppen vor Ort und unterstütze sie bei der Gründung
einer eigenen NAJU. - Friederike Siemer

Die Regionalstelle Süd ist
Ansprechpartnerin für
Anfragen der Presse und der
Bevölkerung vor Ort und
informiert online über Veranstaltungen und Projekte
der NABU-Gruppen der Südund Vorderpfalz. Neben der
Betreuung überregionaler
Projekte, wie „Schwalben
willkommen“, werden auch
hier Stellungnahmen zu den
verschiedenen Eingriffen in
die Natur im Einzugsbereich
der Regionalstelle übernommen. Für Ehrenamtliche
bietet die Regionalstelle
Süd eine Jobbörse und mehrere Ehrenamtsausbildungen wie
Naturtrainer*innen und Naturbotschafter*innen an. In einem
gemeinsamen Veranstaltungsprogrammheft werden die zahlreichen NABU-Exkursionen, Vorträge und Pflegeeinsätze in der
Region veröffentlicht.
Foto: NABU Landau

Die Regionalstelle Süd vernetzt vom Naturschutzzentrum Hirtenhaus in Landau-Mörzheim aus die 11 NABU-Gruppen der Südund Vorderpfalz.

Sie erreichen die Regionalstelle Süd unter folgenden Kontaktdaten:

Friederike Siemer		
Winter 2020

Carmen Schauroth

NABU-Regionalstelle Süd
Brühlstraße 21 • 76829 Landau-Mörzheim • Tel.: 06341/ 31628
E-Mail: NABU.Sued@NABU-RLP.de
Internet: www.NABU-RLP-Sued.de
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Foto: NAJU RLP

Ganzheitliche Umweltbildung bei der NAJU
Wir geben euch einen pädagogischen Überblick.

Das „In-der-Natur-sein“ und das damit
verbundene Naturerleben ist ein elementarer Bestandteil in der Umweltbildung
bei der NAJU. Dabei geht es neben der
Vermittlung von ökologischen Zusammenhängen vor allen Dingen darum,
eine emotionale Verbundenheit mit der
Natur zu ermöglichen, denn: nur was wir
schätzen, schützen wir! Nach dem Prinzip
der Originalen Begegnungen bekommen
Kinder Räume, in denen sie mit allen
Sinnen Erfahrungen machen und Sachen
selbst ausprobieren können. Das kann z.
B. die Beobachtung der Wiesentiere mit
der Becherlupe oder das Nachbauen von
Nestern und Mulden sein. Selbst Erfahrungen zu machen geht viel tiefer als
etwas gesagt zu bekommen:
» Sage es mir, und ich vergesse es; zeige es mir,
und ich erinnere mich; lass es mich tun,
und ich behalte es. - Konfuzius «

der Wahrnehmung aus. Er kann durch
verschiedene Methoden angeleitet werden
und bedarf daneben Phasen der Einstimmung und Reflexion1.
Die Aufgabe von begleitenden Gruppenleitungen und Teamenden ist es, Kinder
behutsam an Naturphänomene heranzuführen, ihre Aufmerksamkeit und
Neugier zu wecken und das gemeinsam
Erlebte zu reflektieren.

Foto: NAJU RLP

Was macht ihr bei der NAJU? Ganz klar:
Wir gehen raus, erkunden die Natur und
beobachten z. B. Vögel oder entdecken am
Bach die faszinierende Welt der Wassertiere.

Foto: NAJU RLP

„Kleider machen Leute“: Im Sinne des Globalen
Lernens wird bei Klamottentauschparties eine
nachhaltige Konsumalternative gelebt und über
die sozialen Bedingungen von Textilarbeiter*innen
informiert.

Natur unter die (Becher-)Lupe genommen: So geht
Naturerleben bei der NAJU.

Intensive Naturerfahrungen bezeichnet
man als Flow Learning. Als Flow wird ein
Zustand der Glücklichkeit und Gegenwärtigkeit bezeichnet. Er zeichnet sich durch
erhöhte Aufmerksamkeit und Intensität
1

Die Kunst des Fragestellens gelingt mit
Hilfe der Technik des Coyote Teaching,
bei der es darum geht, mit klugen Fragen
die Aufmerksamkeit und Konzentration
zu lenken. Es gibt verschiedene Arten
von Fragen, z. B. Fragen zum Messen und
Zählen, vergleichende Fragen, Handlungsfragen, Problemaufwerfende Fragen, Wieund Warum-Fragen? Bei den Antworten
geht es weniger um ein „richtig“ oder
„falsch“, sondern vielmehr darum, Kinder
dazu einzuladen, zu entdecken, wach zu
bleiben, weitere Fragen zu finden und die
eigene Wahrnehmung kennenzulernen.

Wie gestalten wir eine nachhaltige Zukunft – jetzt
und für kommende Generationen? Damit beschäftigt sich die NAJU im Rahmen der Bildung für
nachhaltige Entwicklung.

Das Konzept der Bildung für nachhalti
ge Entwicklung (BNE) ist ein Programm
der Vereinten Nationen und bildet den
theoretischen Überbau des umweltpädagogischen Konzeptes bei der NAJU. Es
beinhaltet Themen, die über den klassischen Naturschutz hinausgehen wie z. B.
nachhaltiger Konsum oder grüne Mobilität. Zentral bei der BNE sind Gestaltungs
kompetenzen, die neben Faktenwissen
Menschen befähigen, ihre Mitwelt aktiv
zu gestalten. Dazu gehören z. B. vorausschauendes Denken, Empathie und
Solidarität für benachteiligte Menschen
empfinden und mit anderen gemeinsam
planen und handeln können.
Ergänzend zum BNE greift das Konzept
des Globalen Lernens, das zum Ziel
hat, Menschen zu Weltbürger*innen zu
erziehen und Herausforderungen und
Zusammenhänge global zu betrachten. So
wird z. B. die Frage aufgeworfen, wie die
sozialen und ökologischen Herstellungsbedingungen von Produkten aus dem
globalen Süden wie Kaffee, Schokolade
oder Textilien durch den globalen Norden
beeinflusst sind und gemeinsam verbessert werden können.
Durch verschiedene Methoden und Spiele
können Inhalte der BNE und des Globalen
Lernens in Freizeiten und Gruppenstunden eingebettet werden.
Kurz gesagt – Umweltbildung bei der
NAJU ist: (auch) draußen sein, die Natur
kennen und schätzen lernen, Handlungsmöglichkeiten für den eigenen
Alltag erfahren und über den regionalen
Tellerrand schauen und Gestaltungsideen
für eine nachhaltige und gerechte Welt
anregen.

Vergleiche Cornell, Joseph: Mit Cornell die Natur erleben. Naturerfahrungsspiele für Kinder und Jugendliche – Der Sammelband. o.O., 2006
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