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  In den Sommerferien Abenteuer gleich in der Nähe erleben, bei den vielen NABU-Angeboten im Land. Foto links: NABU, Foto rechts: Mike Eick.  

Für viele in Baden-Württemberg 
beginnt jetzt die Urlaubs- und 
Reisezeit. Vielleicht gehören Sie ja 
auch zu den Glücklichen. Die Na-
tur ruht nicht und so kann sich 
der NABU auch keine Auszeit 
erlauben. Zu viele drängende Pro-
bleme müssen wir jetzt angehen. 

Am badischen Oberrhein wurden 
im Mai Millionen Honigbienen und 
eine noch unbekannte Zahl ande-
rer wildlebender Insekten mit dem 
Nervengift Clothianidin vergiftet. Die 
ökologischen Schäden sind unabseh-
bar hoch. Der NABU fordert von der 
Landesregierung, dafür zu sorgen, 
dass Umweltschäden mit einem Ent-
schädigungsfonds abgefedert werden. 

Darüber hinaus wollen wir eine 
naturverträgliche, zukunftsfähige 
Landwirtschaft: weniger Gift, da-
für mehr gesunde Nahrungsmittel 
sowie eine artenreiche Landschaft. 

Das nützt Mensch und Umwelt.

So zögerlich das Land noch bei 
der Umsetzung des europäischen 
Naturerbes NATURA 2000 ist, 
so konsequent ist es bei der Be-
kämpfung ungeliebter Tiere. Ge-
setze sind da kein Hindernis. 
Das mussten die Maikäfer rund um 
Karlsruhe und die Kormorane am 
Bodensee am eigenen Leib erfahren. 
Zuerst genannte wurden mit Gift 
getötet, brütende Kormorane wur-
den von ihren Nestern vertrieben, 
damit ihr Nachwuchs stirbt. Und 
das Töten geht weiter: Ab dem 
Herbst sollen Kormorane am Bo-
densee, in der Wutachschlucht, an 
der Jagst und vielen anderen Orten 
wieder abgeschossen werden dür-
fen. Das wollen wir verhindern. 

Für alle, die in den Sommerferien 
nicht wegfahren oder einige Wochen 
daheim bleiben, hat der NABU etwas 

Besonderes vorbereitet: den NABU-
Sommer. Unter  
www.NABU-BW.de/sommer 
finden sie ein attraktives Frei-
zeitangebot für die ganze Fa-
milie, ganz in ihrer Nähe.

Der NABU-Sommer bietet na-
turnahe, gesunde, entspannende 
und erlebnisreiche Freizeitan-
gebote. Was zählt sind Spaß, 
Erholung und ein gutes Gefühl 
beim Naturerlebnis in Baden-
Württemberg. Also, nichts wie los!

Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Ihr 

Andre Baumann,
NABU-Landesvorsitzender

Endlich, der NABU-Sommer ist da
Keine Ferien für den NABU, dafür aber ein naturnahes Urlaubsprogramm für Familien
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Millionen Honigbienen 
aus über 11.000 Bienen-
völkern wurden im Mai 

zwischen Lahr und Rastatt durch 
das Maisbeizmittel Clothianidin 
vergiftet. Bei der Aussaat haftete 
das Nervengift nicht richtig an 
den Maiskörnern und wurde als 
unheilvolle Staubwolke verdriftet 
– vielfach in benachbarte Blüten. 

Die Folgen des Umweltskandals 
sind für die Honigbienen schlimm, 
aber bekannt. Weitgehend unbe-
kannt sind die Auswirkungen auf 
Wildbienen und Schmetterlinge, 
Käfer und Vögel. Nicht nur Honig-
bienen haben vermutlich vergif-
tete Blütenpollen aufgenommen, 
sondern auch Wildbienen und 
Schmetterlinge. Über 27.000 Hektar 
Natura 2000-Gebiete mit Tierarten, 
die z.B. von Blütenpollen leben, 

Millionen Bienen am Oberrhein vergiftet
NABU fordert sofortiges Verbot des Insektizids

Federsee ohne Blüte
Mehr Vögel und Muscheln

Erstmals seit über 50 Jahren 
blühen im Federsee im 
Sommer keine Algen. Der 

See ist klar, am Grund gibt es wieder 
Muscheln, ein Indikator für gute 
Wasserqualität.  

Warten auf die ersten Wölfe im Land
NABU und Landesjagdverband für geplantes Management 

Schon bald werden sie 
wieder durch unsere Wäl-
der streifen: Wölfe. Das 

glauben und hoffen der NABU und 
der Landesjagdverband. Deshalb 
haben die beiden Verbände gemein-
sam bereits jetzt einige Vorschläge 
für einen Wolfsmanagementplan in 
Baden-Württemberg erarbeitet: Ein 
Monitoringsystem etwa soll Wolfsbe-
obachtungen bündeln und auswerten.

„Anders als in anderen Bundeslän-
dern, in denen der Wolf Fuß fasste, 
wollen wir vorbereitet sein“, sagt  
NABU-Chef Andre Baumann. Der 
NABU hofft so, den Menschen 
unbegründete Ängste vor dem 
Wolf zu nehmen und Sympathien 
für das scheue Tier zu gewinnen. 
Mit einem Entschädigungsfonds 
für gerissene Tiere sollen Land-
wirten ihre finanziellen Ver-
luste ersetzt werden. (MC)

Foto: NABU / S. Zibolsky

kommen im Bienensterbensgebiet 
vor. „Ich befürchte: Das katastro-
phale Sterben der Honigbiene war 
leider nur die Spitze des Eisbergs“, 
erklärt der NABU-Landesvorsit-
zende Dr. Andre Baumann. „Die 
Imker werden von den Entschädi-
gungen neue Bienenvölker kau-
fen. Die Natur kann das nicht.“ 

Der NABU hat die Landesregierung 
und den Landtag darum aufgefor-
dert, aktiv zu werden: 
- Das wieder zugelassene Insektizid 
PONCHO PRO wie auch PON-
CHO müssen verboten werden. 
- Der Pestizideinsatz in der Land-
wirtschaft muss deutlich reduziert 
werden – für Mensch und Natur.
- Die Verluste der biologischen 
Vielfalt müssen untersucht und 
durch Naturschutzmaßnahmen 
„repariert“ werden. (AB/MC/MK)

Das ist ein großer Erfolg für das 
NABU-Naturschutzzentrum 
Federsee. Im Auftrag des Landes 
betreuen Zentrumsleiter Jost 
Einstein und seine Mitarbeiter das 
Federseemoor. Viele Jahre haben 
sie sich bemüht, den Federsee 
ökologisch wieder aufzuwerten. 

Die Gründerin des heutigen NABU, 
Lina Hähnle, hat 1911 die ersten 
Flächen am Federsee für den Natur-
schutz aufgekauft und so das größte 
Moor Baden-Württembergs geret-
tet. Doch die Umlandgemeinden 
leiteten ihre Abwässer in den See. 
Im Jahr 1963 war der einst nähr-
stoffarme Moorsee unter der Last 
der Nährstoffe gekippt. Erst seit 
der Inbetriebnahme der Kläranlage 
1981 geht es aufwärts. Auch das 
NABU-Naturschutzzentrum Fe-
dersee, das 1987 gegründet wurde, 
hat maßgeblich dazu beigetragen.

„Jetzt bleiben Wasservögel 
auch im Sommer und rasten 
im Herbst und Winter“, freut 
sich Einstein. (MC/AB)
www.NABU-Federsee.de

Gerne am Federsee: Flussseeschwalbe.
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In vielen Kirchtürmen sind bestimmt noch tolle Wohnungen frei
NABU-Gruppen haben bereits 60 Gemeinden im Land von Erfolgsaktion überzeugt- Jetzt mitmachen!

Auf dieser Seite sehen 
Sie nur Gewinner: 
NABU-Mitglieder, 

Kirchenvertreter, interessierte 
Menschen, Turmfalke und Breit-
flügelfledermaus. Vor nicht einmal 
einem Jahr hat der NABU die 
Aktion „Lebensraum Kirchturm“ 
gestartet. Sie will Fledermäuse, 
Turmfalken, Schleiereulen sowie an-
dere Bewohner von „Kirchturmwoh-
nungen“ zum Bleiben oder Neueinzug 
einladen, etwa mit Nistkästen oder 
Ruhezonen unterm Dach. NABU-
Gruppen kooperieren mit ihren Kir-
chengemeinden vor Ort und zeichnen 
sie dafür mit der NABU-Urkunde 
und -Plakette aus. Mittlerweile dürfen 
sich rund 60 Gotteshäuser im Land 
damit schmücken. Tendenz steigend. 

Wer noch zum Gewinnerteam 
dazugehören will, kein Problem. Im 
NABU-Verbandsnetz stehen alle Infos 
und Materialien zum Mitmachen 
bereit: Aktionstipps, Briefvorlagen, 
Bastelbögen, Plaketten, Urkunden und 
vieles mehr zum Runterladen. (MC) 
www.NABU-Verbandsnetz.de

in Untergruppenbach. Foto: B. Köhler

Der Kirchturm lebt:

in Freiburg. Foto: NABU Südbaden

in Holzgerlingen. Foto: NABU 

dank Turmfalke. Foto: Karl / PIXELIO

in Breisach. Foto: NABU 

dank Fledermaus. Foto: NABU / E. MENZ
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Die Kormorane hatten nicht die geringste Chance. Grel-
le Halogenscheinwerfer haben die schwarzen Vögel in der 
Nacht zum 9. April diesen Jahres immer wieder - viele quä-

lende Stunden lang - von ihren Nestern vertrieben. Für die Eier und 
bereits geschlüpften Küken sollte das den eisigen Tod bedeuten. 

Das alles geschah mit ausdrücklicher Genehmigung des Regierungspräsidiums 
(RP) Freiburg, das seine Mitarbeiter zu Vollstreckern machte. Dieses „Kor-
moranmanagement“ , wie es offiziell heißt,  ist nicht nur grausam, sondern 
auch illegal. Denn es verstößt gegen Natur- und Tierschutzrecht. NABU-Orni-
thologen hatten eindeutig festgestellt: In den Nestern waren die ersten Küken 
bereits geschlüpft und wurden von den Eltern gefüttert. Der NABU hatte die 

zuständigen Behörden umgehend 
darüber informiert und darum ge-
beten, die Vogeltötung zu stoppen. 
Wider besseres Wissen ist das RP 
bei seiner Entscheidung geblieben. 
Mittlerweile hat der NABU gemein-
sam mit Partnern und Unterstüt-
zern eine Strafanzeige gegen die 
verantwortlichen Mitarbeiter des 
RP eingereicht. „Wir werden aber 
weiterhin im Dialog mit den zu-
ständigen Politikern und Behörden 
bleiben, damit so etwas nie wieder 
passiert“, sagt NABU-Landesvor-
sitzender Dr. Andre Baumann. 

Warum sollte der Nachwuchs 
der einzigen Kormorankolonie 
am deutschen Bodenseeufer im 
Naturschutzgebiet Aachried zum 
Teil ausgemerzt werden? Einige 
Berufsfischer und Hobbyangler 
fühlen sich von dem nach euro-
päischem und deutschem Recht 
geschützten Zugvogel und seiner 
Brut existenziell bedroht. Ihre 
häufig vorgebrachten Argumente 
sind fragwürdig und fadenscheinig.

Irrtum 1: Die Kormoranpopulati-
on in Mitteleuropa wächst unge-
hemmt.  
Richtig ist: In der Natur wächst 
keine Population ungehemmt. Ein 
wachsender Bestand an Jägern ist 
ein deutlicher Beleg dafür, dass            Die Bodensee-Kormorane. Foto: Max Granitza 

Für immer der Sündenbock? 
Regierungspräsidium wollte Nachwuchs der Bodensee-Kormorane töten

es genügend Beute gibt. Beim 
Kormoran sind das nun ein-
mal Fische. Mehr Tiere bedeutet 
mehr Konkurrenzdruck, denn 
es bleibt weniger Nahrung für 
den Einzelnen. Die Folge: es gibt 
weniger Nachwuchs, der Be-
stand wächst nicht mehr weiter.

Irrtum 2: Der Kormoran frisst den 
Bodenseefischern die Fische weg. 
Richtig ist: Die Fangerträge sin-
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Das Regierungspräsidium Freiburg hat 
die illegale Brutstöraktion genehmigt. 
Trotz unseres Eilantrags, trotz des Pro-
testes zahlreicher Tier- und Naturschützer, 
trotz über 5000 Protest E-Mails aus aller 
Welt. Aber wir lassen uns nicht entmuti-
gen und wir geben auf keinen Fall auf! 

Ab Herbst sind Kormorane in einigen 
Regionen des Landes wieder zum Abschuss 
freigegeben. Auch dagegen wollen wir not-
falls juristisch vorgehen. Das sinnlose Töten 
muss aufhören! Daneben hat der NABU be-

reits Strafanzeige gegen Mitarbeiter des RP 
Freiburg gestellt. Das alles kostet sehr viel 
Geld. Darum bitte  ich Sie um Ihre Unter-
stützung: Helfen Sie mit Ihrer Spende mit, 
das unsinnige Kormorantöten zu verhin-
dern. Bitte spenden Sie auf folgendes 
Konto: Nummer: 8 100 438, 
BLZ: 60 050 101, BW Bank, oder nut-
zen Sie den beigefügten Überwei-
sungsträger. Sie können auch online 
spenden, unter www.NABU-BW.de
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Herzlich, Ihr

Gegen Willkür, für den Kormoran 
Behörden dürfen Gesetze nicht einfach brechen

Dr. Andre Baumann, 
NABU-
Landesvorsitzender

Helfen
Sie mit!

ken, weil der Bodensee dank des 
Umweltschutzes immer sauberer 
wird. Das ist gut so: Viele Millionen 
Menschen freuen sich über sauberes 
Trinkwasser und tausende Badegäste 
über klares Wasser ohne Algenblüte. 
Die rund 15 Bodenseefischer dage-
gen beklagen sich. Denn Phosphate 
sind bester Algendünger. Weniger 
Algenplankton heißt aber weniger 
Fischnahrung und weniger Fische.

Irrtum 3: Die Kormorane sollen 
am Bodensee für den Rückgang der 
landesweit stark bedrohten Fisch-
art Äsche verantwortlich sein. 
Richtig ist: Die Äsche hat im Bestand 
bereits deutlich abgenommen, bevor 

aber falsch. „Den Kormoran zum 
Abschuss frei zu geben, senkt 
vielleicht den Blutdruck wütender 
Angler, hilft aber nicht den Fischen 
unserer Gewässer“, sagt Baumann. 
Angler, Fischer, Behörden und 
Naturschützer sollten lieber 
gemeinsam nach Auswegen su-
chen, um gefährdete Fischarten 
in Baden-Württemberg zu ret-
ten. „Aber ohne faule Tricks!“ 

Die erfreuliche Nachricht zum 
Schluss: Die Kolonie im Aachried ist 
keineswegs dezimiert worden. Im 
Gegenteil, die Vögel haben eine wei-
tere kleine Brutkolonie gegründet.
Mariana Cankovic / Martin Klatt

der Kormoran wieder Brutkolonien 
im Binnenland begründet hat. 
Bei uns verschwinden gerade die 
Arten, die kaltes, strömungsreiches 
Wasser zum Laichen brauchen. Dazu 
zählt auch die Äsche. Werden Flüsse 
begradigt oder gestaut, ändert sich 
die Fließdynamik. Die Klimaerwär-
mung heizt den Fluss zusätzlich auf 
und die warmen, von Algen bewach-
senen Ufer- oder Flachwasserbereiche 
taugen nicht mehr als Laichplatz. 

Fakt ist: Der Kormoran darf nicht 
immer der Sündenbock sein.
Beim Rückgang der Fischarten spielt 
vieles eine Rolle. Alles auf den Kor-
moran zu schieben, ist zwar einfach, Küken. Foto:  NABU / Ludwichowski

Radolfzeller Aachried. Foto: NABU / Heinrich Werner
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Patricia Walter  mit ihren Lieblingsblumen.

Ein blühendes Reich in Gefahr 
NABU kürt Patricia Walter zur ersten Blumenwiesenkönigin im Land 

Patricia Walter ist die 
erste Blumenwiesen-
königin im Land. Mit 

ihrem königlichen Job wirbt die 
22-jährige für das schönste Reich 
des Landes: die blumenbunten 
Wiesen der Schwäbischen Alb. 

Die sollen naturverträglich und 
zugleich wirtschaftlich lohnend 
bewirtschaftet werden. Das ist der 
Automobilkauffrau ein Anliegen, 
genauso wie der Projektgruppe 
„Blumenwiesen Alb“. Das sind der 
Kreisbauernverband Reutlingen, 
der Schwäbische Albverein und der 
NABU. Sie haben die junge Blu-
menwiesenkönigin gekürt. Mari-
ana Cankovic hat sie interviewt.

Ist es ein schönes Gefühl, Blu-
menwiesenkönigin zu sein? 
Ja, es ist wunderbar, die Chance zu 
erhalten, sich aktiv für den Erhalt 
der artenreichen und wunderschö-
nen Blumenwiesen zu engagieren.

Warum wollten Sie Königin werden? 
Ich bin sehr naturverbunden und 
in Sonnenbühl aufgewachsen. Hier 

Fühlen Sie sich nun den Blumen-
wiesen besonders verpflichtet? 
Auf jeden Fall. Ich werde mich dafür 
engagieren, die Blumenwiesen be-
kannter zu machen, und eben auch 
ihre akute Bedrohung. Der Projekt-
gruppe Blumenwiesen-Alb bin ich ja 
auch angeschlossen. Unser Hauptziel 
ist es, aus Wertschätzung in Zukunft 
mehr Wertschöpfung zu erreichen.

Warum sollte man die 
Wiesen schützen? 
Sie sind ein wichtiger Lebensraum 
für Pflanzen und Tiere und tragen 
zum Schutz des Grundwassers bei.

Welches ist Ihre Lieblingsblume?
Der knallgelbe Bocksbart. Er ist 
so überraschend. Mittags hat er 
die Blüte geschlossen. Man glaubt, 
er ist bereits verblüht. Und dann, 
am nächsten Morgen, lebt er 
wieder, ist erneut erblüht, in sei-
nem wunderschönem Gelb.

Welche Blume duftet am besten? 
Wiesensalbei. Wenn ich an ihm 
vorbeilaufe, das ist für mich 
wie eine Duftexplosion.

gibt es sehr artenreiche und viel-
fältige Blumenwiesen. Auch unsere 
Kinder und Enkelkinder sollen noch 
selbst sehen und riechen können, wie 
wunderbar sie sind. Es darf auf keinen 
Fall passieren dass, sie das alles nur 
noch vom Hörensagen kennen lernen. 

Über 2000 Nistkästen aufgehängt
NABU Heidelberg bricht eigenen Rekord

Bei den NABUs in Heidelberg piept ś ganz 
schön! Innerhalb eines Jahres haben es die  
NABU-Aktiven um den Vorsitzenden 

Andreas Brauneisen und Projektleiter Michael Braun 
geschafft, dass in der Stadt mehr als die anvisierten 
2000 Nistkästen aufgehängt wurden. Die offizielle Akti-
on ist zwar beendet, doch haben viele Heidelberger da-
ran Gefallen gefunden, Wohnungen für ihre tierischen 
Nachbarn aufzustellen.  
Die Heidelberg International School etwa will 
noch in diesem Jahr 100 Nistkästen für Vögel und 
Fledermäuse an ihrem Neubau anbringen. 
Die NABU-Gruppe hat ihren Wettbewerb gestartet, 
um ins Guiness-Buch der Rekorde aufgenommen 
zu werden. Das ist jetzt nur noch eine Formsache.
www.NABU-Heidelberg.net

Ist bei den Staren auch schön aufgeräumt? Foto: M.Braun 
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Neuigkeiten | Termine | Notizen

Schleusen werden verlängert: neue ökologische Chance
Wird der Neckar wieder zum lebendigen Fluss?

Neckarschleuse in Pleidelsheim. Am renaturierten Erblehensee in Wernau.

Landesvertreterversammlung
Vom 22. bis 23. November 2008 
findet die Landesvertreterversamm-
lung in Erlenbach-Binswangen bei 
Heilbronn statt, bei der sich Ver-
treter aller Gruppen treffen. Dazu 
sind Sie herzlich eingeladen. Vor-
läufige Tagesordnung für Samstag:
- Begrüßung
- Berichte (Vorstand, NAJU,  
Kassenbericht und Kassenprüfer)
- Diskussion und Entlastung
- Haushaltsplan 2009:  
Diskussion und Verabschiedung
- Satzungsänderungen
- Delegiertenwahl BVV
Weitere Auskünfte erteilt das Se-
kretariat der NABU-Landesge-
schäftsstelle, Telefon: 0711-966720
gez. Dr. Andre Baumann, Landes-
vorsitzender, Stuttgart, 2.7.2008. 

Der NABU-Jahresbericht
blickt auf reich bebilderten Seiten 
auf das vergangene, erfolgreiche 

NABU-Jahr zurück. Er kann ko-
stenlos angefordert werden, un-
ter Tel.: 0711-96672-12 & E-Mail: 
Monika.Nadasy@NABU-BW.de 
Unter www.NABU-BW.de steht 
er zum Runterladen bereit.

NABUs immer schlagfertig
Immer wieder müssen NABU-
Mitglieder zu umweltpolitischen 
Themen Position beziehen, dazu 
zählen etwa Gentechnik, NATURA 
2000 oder Atomkraft. Damit sie 
in Gesprächen mit Bürgern, Poli-
tikern und Journalisten auch ohne 
intensive Vorbereitung immer die 
wichtigsten Argumente parat haben, 
gibt es die „NABU-Standpunkte“. 
Hier stellt der NABU Baden-Württ-
emberg die wichtigsten Argumente 
zu zentralen Natur- und Umwelt-
schutzthemen vor. Und das kurz, 
übersichtlich und leicht verständlich. 
Die NABU-Standpunkte als Blatt-
sammlung können im Sekretariat 

der NABU-Landesgeschäftsstelle 
angefordert werden, unter Tel.: 
0711-96672-0. Zum Runterla-
den stehen sie auch bereit, unter 
www.NABU-BW.de/standpunkte 

NABU schön sprudelig
Der NABU kooperiert mit der 
Randegger Ottilien-Quelle und der 
Schwarzwald Sprudel GmbH. Beide 
Firmen unterstützen die Arbeit des 
NABU. Sie haben auf einigen ihrer 
Mineralwasserflaschen Etiketten 
zu NABU-Themen aufgeklebt. 
Schwarzwald Sprudel liegt der 
Vogel des Jahres, der Kuckuck, 
am Herzen. Wer genug Sammel-
punkte einschickt, bekommt einen 
Plüsch-Kuckuck als Dankeschön. 
Die Ottilien-Quelle stellt Wander-
wege am Bodensee und im Hegau 
vor, die auch von den Bodensee-
Guides angeboten werden.

Der Neckar ist ein echter 
Baden-Württemberger, von 
der Quelle bis zur Mündung. 

Er entspringt bei Schwenningen und 
fließt bei Mannheim in den Rhein. 
Leider ist er eher eine Wasser- 
autobahn als ein lebendiger Fluss. 

Insgesamt 27 Schleusen durchtrennen 
ihn. Und nur eine davon ist so gebaut, 
dass Fische sie passieren können. 
Jetzt sollen diese Staustufen für die 
Binnenschifffahrt verlängert werden. 
So paradox es klingt, aber das ist 
eine Chance für den Naturschutz. 
In der Arbeitsgruppe des Umweltmi-
nisteriums „unser Neckar“ setzt sich 
der NABU dafür ein, dass mög-
lichst ökologisch ausgebaut wird. Er 
fordert: mehr naturnahe Aueflächen 
am Ufer, genug Mindestwasser in 
den Altneckarschleifen bei Ludwigs-
burg, Heilbronn oder Heidelberg. 

Außerdem müssen Flusstiere die 
Schleusen wieder durchwandern 
können. Mitglieder von NABU-
Gruppen zwischen Schwenningen 
und Mannheim bringen ihre Ideen 
in die Arbeitsgruppe ein. Für sie 
gilt: Ökologische Forderungen sind 
mindestens genauso wichtig wie 
Tourismus und Naherholung. (MC)
www. buero-am-fluss.de
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Übers Ehrenamt zum Traumjob
Lernen und ausprobieren: Freiwillige Jugendarbeit bringt persönlich und beruflich weiter

Warum sollte ich einen Teil 
meiner kostbaren Freizeit 
opfern, um mich unentgelt-

lich und ehrenamtlich in der Jugend-
arbeit zu engagieren? Das mag sich 
mancher Teenager, angehende Erzie-
her oder Student fragen. Und das ne-
ben G-8-Abitur, Turbo-Bachelor-Stu-
dium und 50-Stunden-Arbeitswoche? 

„Es macht Spaß“, wird immer gerne 
als Argument genannt. „Und man 
lernt viele nette, neue Menschen 
kennen.“ Alles schön und gut. Aber 
das reicht vielen nicht. In Zeiten von 
Dauer-Praktika-Beschäftigungen und 
Mindestlohndebatten überzeugen  
diese Gründe nicht zwingend. Ge-
nauso wenig, wie wenn Politiker und 
Wirtschaftsvertreter sagen, dass unse-
re Gesellschaft bürgerschaftliches und 
ehrenamtliches Engagement braucht. 

Immer mehr Jugendverbände, da-
runter auch die NAJU Baden-Württ-
emberg, haben sich deshalb dazu 
Gedanken gemacht und neue Anreize 
geschaffen. Anreize, die auch beruf-
lich interessant sind. So bekommt 
jeder, der sich bei der NAJU engagiert, 
eine schriftliche Bestätigung und 

bei großem Engagement auch ein 
Zeugnis über die geleistete Arbeit. So 
mancher angehende Erzieher oder 
Sozialpädagoge hat so bereits seinen 
Lebenslauf um die Komponente „Na-
turpädagogik“ aufgepeppt und seinen 
Arbeitgeber von sich überzeugt. 

Beliebt ist auch die Jugendgruppen-
leiterkarte (JULEICA) des Landes 
Baden-Württemberg, die jeder erhält, 
der am Gruppenleiterlehrgang der 
NAJU teilnimmt. Mit dieser Karte 
hat man einen offiziellen Nachweis 
über die erfolgreich absolvierte 
Weiterbildung. Ein gutes Argument 
gegenüber Eltern oder Schulleitern, 
die oft erst einmal erfahren wol-
len, welche Qualifikation man hat, 
wenn man bei Ihnen zum Beispiel 
als Honorarkraft anfangen will. 

Bei bestimmten Projekten der 
NAJU ist es auch möglich, etwas 
Geld zu verdienen und so vielleicht 
einen Einstieg in die freiberufliche 
Tätigkeit als Naturpädagoge zu 
starten. Etwa beim Naturgeburts-

tag  oder beim neu gestarteten 
Projekt „Abenteuer Naturferien“. 
Doch das wichtigste Argument 
für Engagement in der Jugend-
arbeit ist, dass man nirgendwo 
so frei, so viele unterschiedliche 
Dinge ausprobieren kann, ohne 
dabei Schiffbruch zu erleiden. 

Vor einer Gruppe stehen und reden, 
Veranstaltungen organisieren, Ar-
tikel schreiben, Projekte managen – 
all dies tun junge und jung geblie-
bene Menschen in Jugendverbänden 
ständig und immer wieder. Sie sind 
daher in den Personalabteilungen 
von Unternehmen zunehmend gern 
gesehen. Und hatten nebenbei beim 
Erwerb all dieser Kompetenzen 
auch noch jede Menge Spaß.

Übrigens, manche Arbeitsämter 
erkennen die Fortbildungen der 
NAJU als berufliche Weiterbildung 
an und erstatten einen Teil der 
Kosten. Nachfragen lohnt sich.
Sonja Lehmann

Mehr Informationen zu Fortbil-
dungen und zum Programm der 
NAJU unter www.NAJU-BW.de

So schön kann berufliche Weiterbildung sein: Bei der NAJU-Freizeit in der Wutach-Schlucht. Fotos: NAJU 

NAJU erteilt begehrte  
Jugendgruppenleiterkarten


