
Ich lebe mit Familie und Hund in Güglingen und bin 
seit rund 20 Jahren aktiv im Vorstand der NABU-Gruppe 
Güglingen. 
Ich setzte und setze mich gerne für die Vielfalt von Ar-
ten und Lebensräumen ein. In der Zeit, in denen ich da-
für im NABU aktiv bin, habe ich viel erfahren, viel erlebt 
und bei der Arbeit mit Kindern gelernt, die Natur auch 
mit ihren Augen zu sehen. 
 
Zur Zeit bin ich aktiv ...
•	 als Pressereferentin  und beim  Artenschutz  in 

unserer NABU-Gruppe Güglingen.
•	 bei der Leitung von Exkursionen zu Naturthemen.
•	 in der Sprachförderung mit naturpädagogischen 

Ansätzen. 
•	 bei der Leitung von Seminaren zur Naturpädagogik 

bei der AIM Heilbronn.
•	 in der Organisation und Durchführung von Bastel-

angeboten für Schulen zu Naturthemen.
•	 in der Betreuung Jugendlicher bei ihrem „sozia-

len Engagement“ - ein Programm der Realschule 
Güglingen.

•	 als Familienteamerin für den NABU-Landesverband 
Baden-Württemberg und biete verschiedene natur-
pädagogische Programme an - speziell für andere 
NABU-Gruppen im Landkreis Heilbronn, aber auch 
für Privatpersonen und Gruppen.
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Nehmen Sie Kontakt mit mir auf!
Renate Nowak
Wagnerstr. 8, 74363 Güglingen 
Tel.: 07135 / 961500 
nabugueglingen@gmx.de
www.NABU-Gueglingen.de

NABU-Mitglied werden
„Gemeinsam sind wir stark“ - je mehr Mitglieder hinter uns 
stehen, desto besser können wir die Natur schützen.
Seien Sie also dabei und werden Sie Mitglied!

Aktiv mitarbeiten
Wir NABU-Gruppen freuen uns, wenn Sie uns aktiv bei 
unserer Arbeit unterstützen möchten und ab und zu etwas 
Zeit übrig haben, die Sie uns schenken möchten. Kommen Sie 
doch ganz unverbindlich einmal bei einem unserer Treffen 
vorbei oder rufen Sie uns an!

Zu meiner Person ... Renate Nowak Ich freue mich auf Sie!

Natur erleben im Landkreis Heilbronn

Familienzeit
beim NABU



Ein paar Gedanken meinerseits ...

In unserer „medialisierten“ Zeit werden viele Erfahrungen 
nicht mehr durch eigenes Tun gesammelt. Vor allem Kin-
der sind durch die vielen zu verarbeitenden Informationen 
oft überfordert. Vielfach wird Natur als gefährlich und 
feindlich empfunden und Zusammenhänge können nicht 
mehr nachvollzogen werden. Hier möchte ich mit meinem 
Programm „Familienzeit beim NABU“ einsteigen.

Familienzeit ...

... ist mein ganzheitliches Angebot zu Naturthemen:

Hören, Sehen, Fühlen
werden zu

Zuhören, Hinsehen, Mitfühlen

Programme

•	 Hotel zur wilden Biene - wir tun etwas für unsere Wild-
bienen und andere Insekten

•	 Wie man hinein ruft so schallt es heraus - Waaaald mit 
allen Sinnen erleben

•	 vergängliche Kunst - Landart
•	 Spielwiese - Heimat des Streuobsts
•	 Huckepack - Tiere am Amphibienschutzzaun (Angebot 

in Güglingen oder an einem Amphibienschutzzaun in 
Ihrer Nähe; Februar-April)

Weitere Themen nach Absprache:

•	 Naturerlebnis und Umweltbildung
•	 Simultanspiele zu einer ganzheitlichen Naturerfahrung 

mit Spaß und Abenteuer
•	 gemeinsam mit Naturmaterialien werkeln, damit ver-

bunden sind sinnliche Wahrnehmung, Fantasie und 
Kreativität 

Dauer, Ort und Kosten der Veranstaltung werden mit Ihnen 
individuell abgesprochen.

Naturgeburtstag

Feiern Sie mit bis zu zehn Kindern einen spannenden 
Kindergeburtstag in der Natur.
Dauer: 3 Stunden
Ort: nach Absprache (gerne in Ihrer Nähe)
Kosten:	92	Euro	(ohne	Verpflegung),	mit	einem	kleinen	
Geschenk für das Geburtstagskind

Weitere Informationen zu den Naturgeburtstagen auch 
unter www.naturgeburtstag.de

Werden wir ...

... gemeinsam aktiv als Krötenchauffeure, Nistkasten-
bauherren, Insektenhotelmanager, Baumhirten, Drau-
ßenanpacker, Vielfaltschützer, Wildkrautverkoster ...

Schenken Sie sich Zeit ...
Familienzeit, Elternzeit, Naturzeit, Freizeit

... ich nehme mir die Zeit für Sie. 

Wunderbare Familienzeit in der Natur


