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Stadtranderholungen
Kinderkarneval: Waffeln statt Waffen
Deutsch-französische Freundschaft
100 Jahre Naturfreunde Bonn . . .

Wir bedanken uns
für Geld- und Sachspenden bei:
Ulrike Freitag, Frau Seul und den Futter
FutterspenderInnen

IMPRESSUM

Für Arbeitseinsätze
bei Herbert Bethke und unserenehrenamtlichen HelferInnen

Gegen Spende abzugeben:
Bücher, Dessertmesser und –Gabeln,
beln, Foto-CD Römerfreizeit
2006, Eier, Plastikteller und Becher von Ikea, Ge
Geschirr für Polterabend, Knöterichstangen, Schwarz--Weiß-Fotolabor

Wir suchen:
Holzpaletten, Bretter für Hüttenbau, Salatreste, Möhrengrün,
Apfelschalen und Müslireste für unsere
sere Kaninchen und unsere
Hühner
FreizeitbeteuerInnen für unsere Stadtraderholungen
Gesucht:
Wir brauchen dich!
Wenn du zwischen 16 und 70
0 Jahren jung bist und dich
ehrenamtlich engagieren möchtest bist du bei uns genau richtig.
Wir suchen für die kommende Saison kontaktfreudige,
verantwortungsvolle, flexible junge Leute.
25.3. - 28.3.2013 Hüttenbau
2.4. - 5.4. 2013 Zurück in die Steinzeit
22.7. – 9.8. 2013 Vive la France
12.8. – 30.8. 2013 Dschungel
21.10. – 25.10. 2013 Olympiade
28.10. – 31.10. 2013 Spiele im Mittelalter

Helferinen für Feierlichkeiten zu
100 Jahre NaturFreunde Bonn
· eine Festveranstaltung mit befreundeten Organisationen,
· die Herausgabe einer Festbroschüre
· eine Schifffahrt auf dem Rhein,
· eine Radtour – mit dem AdFC,
· ein großes Sommerfest im Garten,
· ein Wanderwochenende im NaturFreundehaus Berg
· oder und?
Um einen Teil der Vorschläge umzusetzen, braucht der Vorstand
Eure Hilfe. Ich bitte alle interessierten Mitglieder sich mit mir in
Verbindung zu setzen um gemeinsam
sam die Aktionen für die 100
Jahr Freier vorzubereiten. (ppraths@gmx.net
ppraths@gmx.net – Telefon: Büro 0228/7744511 / Privat – 0228/644599).
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Liebe Naturfreundinnen und Naturfreunde,

50 Jahre mit Höhen und Tiefen
Wangenkuss der alten Männer: Vor 50 Jahren – am 22. Januar 1963 - wurde der deutschfranzösische Freundschaftsvertrag (Elysée-Vertrag) von Frankreichs Präsident Charles de
Gaulle und Bundeskanzler Konrad Adenauer unterzeichnet. Damit wurde die Aussöhnung der
einstigen Kriegsgegner und Erbfeinde besiegelt.
In diesem historischen Vertrag haben sich Deutschland und Frankreich zu einer
noch engeren Zusammenarbeit verpflichtet. Ein halbes Jahrhundert ist es nun her,
dass die Bilder um die Welt gingen.
Paris und Berlin waren häufig der Motor der europäischen Politik, und auch
wenn der zeitweise stockte, war die enge Zusammenarbeit nie grundsätzlich in Gefahr.
Das politische Berlin feiert den Jahrestag des Freundschaftsabkommens mit vielen Reden. Francois
Hollande erklärt es zur politischen Hauptaufgabe, für Europa Perspektiven aufzuzeigen. Dies
bedeute: den Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit vor allem in den südeuropäischen Ländern zu
forcieren. Angela Merkel argumentiert, dass die Europäische Union stark über die Bewältigung der
Währungskrise wahrgenommen wird – man stehe in der EU vor der „größten Bewährungsprobe“
ihres Bestehens.
Durch alle Reden zieht sich eine Erkenntnis: Politische Impulse können nur erfolgreich sein, wenn
Berlin und Paris einig sind. Über Konflikte wird nicht gesprochen. Die Eindämmung der Bankenmacht
zählt inzwischen zum Konsens.
Inzwischen gibt es rund 2200 Städtepartnerschaften – auch in Bonn.
Das am 05. Juli 1963 gegründete Deutsch-Französische Jugendwerk hat seit dem Gründungsjahr
rund acht Millionen jungen Deutschen und Franzosen die Teilnahme an etwa 300.000
Austauschprogrammen ermöglicht.
Das Deutsch-Französische Jugendwerk soll Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus beiden
Ländern zusammenbringen. Ziele sind unter anderem, die Kultur des Partnerlandes zu vermitteln,
bei der beruflichen Qualifikation zu helfen und Neugier auf die Partnersprache zu wecken.

Meine persönliche Erfahrung
An solch einem Austauschprogramm des Deutsch-Französischen Jugendwerkes nahm ich im Winter
1981 als Betreuer für eine deutsch-französische Ski-Jugendfeizeit auf der Alpe Bierenwang teil. Die
Hütte „Untere Bierenwangalpe“ liegt auf 1.560 m Höhe an der Südostflanke des Fellhorns inmitten
des weitläufigen Fellhorn-Ski- und Wandergebietes von Oberstdorf. Die Alpe Bierenwang wurde zu
diesem Zeitpunkt von den Naturfreunden bewirtschaftet.
Wir waren eine gemischte Gruppe von jungen Deutschen und Franzosen – die sich für eine Woche
zum Skifahren traf. Tagsüber verbrachten wir die Zeit auf der „Piste“ - hierbei wurden wir von
fachkundigen Skilehrern der Naturfreunde betreut.
Die Abende verliefen mit vielen Gesprächen, Spielen, Musik und Tanz. In der einfachen – aber
urgemütlichen Hütte – verbrachten wir eine schöne Zeit. Wir lernten uns - trotz der Sprachbarriere gegenseitig kennen. Teilweise wurden „zarte Bande“ mit dem anderen Geschlecht geknüpft.
Vielleicht entstand so auch eine deutsch-französische Liebe - denn
bei der Verabschiedung kam es nicht nur zu Wangenküssen.
Liebe Grüße und Berg frei von Paul Raths
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Eigentlich kann es uns egal sein, welcher Schauspieler welche
Werbeverträge hat,..
Der Süßwarenhersteller hat die Zusammenarbeit mit dem Schauspieler
Jan Josef Liefers „mit sofortiger Wirkung“ beendet. Seit 2009 hatte der
Mime in Fernsehspots für die Praline „Rocher“ geworben. An der Qualität
seiner schauspielerischen Leistung habe Ferrero zwar nichts auszusetzen,
versicherte Firmensprecher Raffaelo Giotto. Allerdings habe sich Liefers
durch sein privates soziales Engagement „unglaubwürdig“ gemacht.
Keine Schokoladenseite
„Wer die Organisation ’One‘ unterstützt, die gegen Armut und Kinderarbeit
eintritt, der steht konträr zu unseren unternehmerischen Ansätzen und ist
somit als Testimonial ungeeignet“, sagte Giotto. Ferrero kündigte an,
sämtliche „Rocher“-Spots unverzüglich zu stornieren und die Kampagne
künftig „authentischer“ zu gestalten.
Bundesverdienstkreuzträger Liefers gehört gemeinsam mit seiner Ehefrau,
der Schauspielerin Anna Loos, zu den prominenten Unterstützern der
entwicklungspolitischen Organisation One, die sich „gegen extreme Armut,
insbesondere in Afrika“, einsetzt – auf dortigen Kakaofarmen sollen
weltweit führende Schokoladenhersteller wie Nestlé, Mars und Ferrero
allerdings von Kinderarbeit profitieren, wie kürzlich der Norddeutsche
Rundfunk in der Dokumentation „Schmutzige Schokolade“ zeigte.
Demnach habe die internationale Kakaoinitiative ICI, finanziert von den
großen Herstellern, den Bauern und Kindern zwar Hilfe versprochen, aber
nicht eingehalten. „Ich weiß gar nicht, was Sie haben“, erklärte FerreroSprecher Giotto. „Deshalb heißt es doch auch ’Kinder-Schokolade‘. Kleiner
Scherz.“
Liefers selbst erklärte zu dem angekündigten Rausschmiss nur knapp per
Twitter-Meldung: „Jetzt stellt euch mal nicht so an. Konsumieren muss ja
nicht gleich kaufen bedeuten! ;-)“ Dem widerspricht Markus Loco von der
Hamburger Werbeagentur Zum röhrenden Hirschen: Dies stelle allerdings
weniger die Glaubwürdigkeit der Marke als vielmehr die des werbenden
Prominenten infrage. Augenscheinlich mangele es Liefers, so Loco, an der
„Kompetenz, das Produkt objektiv bewerten zu können“.
Für Ferrero hat die Kooperation mit
Liefers noch ein finanzielles Nachspiel: Eine fünffache Mutter aus
Brandenburg hat gegen das Unternehmen geklagt, weil sie „Rocher“ für
ein fair gehandeltes Produkt gehalten
hatte.
Das Gericht gab der Klägerin Recht:
Liefers verleihe dem Produkt eine
„Wertigkeit“, die es in Wirklichkeit gar
nicht habe.
Das Unternehmen habe sich verpflichtet, seinen gesamten Kakao bis zum
Jahr 2020 als nachhaltig zertifizieren zu lassen – allerdings nicht durch das
Fairtrade-Siegel. Ferrero hat nun drei Millionen Euro bereitgestellt, um die
Konsumenten zu entschädigen. Sämtliche „Rocher“-Käufer in Deutschland
hatten bis 15. Januar Zeit, einen Euro pro gekaufter Packung rückerstattet
zu bekommen, jedoch begrenzt auf maximal 20 Euro pro Kunde.
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Altes Hausrezept gegen
Erkältung: Hühnersuppe jetzt gleich mit Antibiotika

Wir haben es satt!
Die Bilanz der Agrarpolitik
der letzten Jahrzehnte ist
düster: In immer mehr
Tierfabriken
wird
der
Tierschutz verletzt und gefährliche
Antibiotikaresistenzen entstehen. Bauernhöfe
sterben
und
Landschaften „vermaisen“.
Mehr Pestizide lassen
weltweit die Bienen sterben und die Artenvielfalt
nimmt rapide ab. Die
Spekulation mit Lebensmitteln und Land verschärft den Hunger in der
Welt. Dafür landet immer
mehr Getreide im Tank
statt auf dem Teller. Es ist
Zeit für eine Wende!
2013 bietet durch die
Entscheidung über eine
Neuausrichtung der europäischen Agrarpolitik und
die Bundestagswahl die
einmalige Chance eine
Agrarwende einzuläuten.
Die
Naturfreundejugend
fordert:
Tierfabriken und Antibiotika-Missbrauch stoppen
- Subventionen an
soziale, ökologische
und TierschutzKriterien binden
- weltweit faire Regeln
für eine bäuerliche
Landwirtschaft
durchsetzen statt die
Agrarmärkte weiter zu
liberalisieren
- Heimisches Futter
fördern statt
Futtermittelimporte mit
Gentechnik-Soja
- Spekulation mit
Lebensmitteln sowie
die EU-Exportförderung

Mehr Grün im Urbanen Raum für Kinder und Jugendliche!
Kinder brauchen für ihre gesunde und umfassende Entwicklung naturnahe Erlebnisse in einer
ökologisch freundlichen Umgebung anstatt einer Betonwüste. Sie brauchen Räume zum Spielen,
sich Ausprobieren und um Erfahrungen zu sammeln – eingezäunte Spielflächen auf kleinstem
Raum helfen dabei wenig.
Gärten und Grüne Oasen in Städten sind Orte der Kommunikation – sie bilden einen Gegenpol zur
Anonymität von Hochhaussiedlungen und Durchgangsstraßen. Menschen unterschiedlicher
Generationen und Herkunft treffen hier aufeinander und lernen miteinander und voneinander. Dies
sind wichtige soziale und integrative Aspekte für ein funktionierendes Gesellschaftsgefüge.
Die Kommunen müssen Ihrer Verantwortung gerecht werden und die Interessen der
Heranwachsenden stärker beachten, Die Jugendhilfe muss aktiv Einfluss auf Stadtplanung
nehmen! Im Interesse der gesamten Gesellschaft, im speziellen der zukünftigen Generationen
müssen naturnahe Projekte und Initiativen mehr in den Fokus rücken und gefördert werden. Hier
kommt insbesondere der Jugendhilfe eine wichtige Rolle zu, die sie fachlich kompetent und
inhaltlich interessant auszugestalten hat. Notwendige finanzielle Ressourcen müssen hierfür zur
Verfügung gestellt werden. Eine Zusammenarbeit mit Behörden zur Stadtplanung ist unbedingt
notwendig und sollte eine Querschnittsaufgabe der Jugendhilfe sein.
(Groß-)Stadtkinder aller Schichten müssen umfänglichen Zugang zur Natur haben.
Jugendverbände und Jugendringe müssen Strukturen schaffen, die einen aktiven Kontakt mit der
Natur in und vor der der Stadt fördern und hierfür um Unterstützung in der Politik werben!
Denn für Unbekanntes, etwas, das nicht zum eigenen Leben gehört, werden Heranwachsende
auch (später) keine Verantwortung übernehmen wollen.
Existierende Natur im städtischen Raum ist häufig knapp bemessen. Sie beschränkt sich auf
mzäunte, von immergrünen Hecken begrenzte Spielplätze, Hundewiesen, Parkanlagen, in denen
Ballspiele unerwünscht sind und ähnliches. Existierenden Naturoasen, wie Kinderbauernhöfe und
selbstverwaltete Projekte sind häufig auf den Good-Will der zuständigen Verwaltung angewiesen.
Die Haltung von (Groß-)Tieren, wie Pferden etc. ist im Innenstadtbereich baurechtlich verboten.
In Gemeinden und (Groß-)Städten richten sich Bebauungspläne – insbesondere im
Innenstadtbereich, nach wirtschaftlichen Interessen, statt Gemeinwohl. Gemeinschaftlich nutzbare
Flächen, ob Kleingartenanlagen, Parks, Wasserzugänge oder Brachen werden zu Gunsten
profitorientierter Bauprojekte aufgegeben..

In Zeiten von Bewegungsdefiziten ist Platz zum Ausprobieren, Spielen oder Toben unbedingt
notwendig. Frische (Land-)Luft ist das Gegengewicht zur städtischen Umweltzone mit steigender
CO2-Konzentration in der Luft.
Die Natur wird zu sich nach Hause zurück geholt: „Urban Gardening“ gilt als natürliche
Gegenreaktion zur fortschreitenden Urbanisierung unserer Welt. Gerade in Großstädten ist dies
schon eine Art Volksbewegung geworden. Bürger_inneniniativen, Stadtteilgärten und Kleingärten
folgen teils innovativen, teils seit Jahren etablierten Konzepten
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Geplante Freizeiten im Naturfreundegarten:

25.3. - 28.3.2013 Hüttenbau

Finchen hat die
Sylvesterknallerei
nicht überlebt.
Kaninchen haben ein
schwaches Herz. und
sie war ja schon fast
10 Jahre

2.4. - 5.4. 2013 urück in die Steinzeit
Schau Mama Schau, was
ich hier hab, ein kleines
Kaninchen so schwarz
wie ein Rab…
Lary dum,
dary dum day
Ach Mama ach,
es ist so allein,
Hätte ich noch ein
anderes, dann wären es
schon zwei
Lary dum, …

22.7. – 9.8. 2013 Vive la France

21.10. – 25.10. 2013 Olympiade

12.8. – 30.8. 2013 im Dschungel

28.10. – 31.10. 2013 Mittelalter

Schau, Mama schau,
was ich dir zeig,
ein anderes Kaninchen,
so weiß wie ein Ei
Lary dum, …
Jetzt hab ich schon zehn
und die Hälfte ist weiß,
Mama sagt, wenn eins
fehlt sagt sie Dir gerne
den Preis
Lary dum, …
Für meine Kaninchen da
rupf ich jetzt Gras
Es sind schon fast
dreißig, ist das nicht ein
Spaß
Lary dum, …
--- von Frederik Vahle

Wir suchen auch noch Freizeitbetreuerinnen und

Und Holz für den Hüttenbau
Anruf genügt Tel. 464840 oder
naturfreundekinderbonn@t-online.de
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Kindergruppe

UmweltForscherInnen

Dienstags, 16 Uhr

im NaturFreundegarten in Bonn
Bonn-Beuel,
Beuel, Rheinaustraße 9
besucht uns auch im internet www.naturfreundebonn.de
Tel. 464840 oder naturfreundekinderbonn@t
naturfreundekinderbonn@t-online.de
online.de

lange Nase
Selbstgebastelt

Kinderkarneval

Du brauchst:
Leere Küchenrolle,
Schere oder
Nadel, Watte, Kleber,
Hutschnur oder
Gummiband

Die Küchenrolle bemalen
oder bekleben.
An der einen Seite Watte
in die Öffnung stopfen.
An dem anderen, offenen
Rand gegenüberliegend mit
einer Nadel zwei Löcher
stechen
und
das
Gummiband dadurch ziehen.
Die beiden Enden des
Gummis sollten innen in der
Pappe sein. Die beiden
Gummibänder
jeweils
einzeln verknoten.
Das Gummiband über den
Kopf ziehen und die Nase
aufsetzen.

Kostümprämierung
Waffeln statt Waffen

Spiele
Dienstag, 12. Februar

16 Uhr

Tanz
und mehr
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Eintritt für Waffel/Getränk

1 Euro/Erwachsene
Erwachsene 2 Euro
Gäste 1 Euro mehr

Beschäftigten-Datenschutz:
Regierungsvorschlag ist Freibrief für massive Eingriffe in Arbeitnehmerrechte
Zum vorliegenden Entwurf eines Beschäftigtendatenschutzgesetzes sagte Michael Sommer, DGB
DGBVorsitzender:
„Wenn es tatsächlich zu einer Beschlussfassung dieses Gesetzentwurfes kommt, ist das ein Freibrief für
massive Eingriffe in die Grundrechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.. Den Entwurf> als Erfolg zu
feiern, nur weil die heimliche Videoüberwachung zukünftig verboten sein wird
wird,, lässt die massiven
Verschlechterungen an anderen Stellen völlig außer Acht.
Ich kann die Regierungsfraktionen nur davor warnen, ein solches Gesetz jetzt noch zu beschließen. Das ist
keine Verbesserung des Datenschutzes für Arbeitnehmer
Arbeitnehmer,, sondern eine nicht hinnehmbare Verschlechterung
und ein Anschlag auf die Arbeitnehmerrechte. Das werden die Gewerkschaften nicht stillschweigend
hinnehmen.
Nach wie vor ist der Gesetzentwurf
etzentwurf gespickt mit unbestimmten Rechtsbegriffen, die dem Arbeitgeber jede
Möglichkeit geben, durch eigene Interpretationen in das Persönlichkeitsrecht von Beschäftigten erheblich
einzugreifen. Durch eine weitgehende Freigabe der Datenübermittlung inne
innerhalb
rhalb eines Konzerns werden die
Datenschutzrechte von Beschäftigten weiter eingeschränkt.
So können demnach die Mitarbeiter in Call
Call-Centern
Centern praktisch ständig überwacht werden. Bei der offenen
Videoüberwachung genügt es, dass allgemein darauf hingewiesen wi
wird,
rd, dass Videoüberwachung stattfindet.
Keiner wird kontrollieren können, wo die Kameras angebracht sind oder wie lange sie eingeschaltet werden.
Hier von offener Überwachung zu sprechen, ist ein schlechter Witz. Außerdem sind die Gründe für eine
Videoüberwachung
achung in einem ‚Insbesondere
‚Insbesondere-Katalog’
Katalog’ geregelt, so dass es allein die Entscheidung des
Arbeitgebers ist, in welchen Fällen er eine Überwachung für notwendig hält. Besonders hart treffe die
Beschäftigten auch die Ausweitung ärztlicher Untersuchungen, die zzukünftig
ukünftig nicht nur bei Neueinstellungen,
sondern auch bei Tätigkeitswechseln innerhalb des Betriebs möglich würden.
Der Gesetzentwurf der Koalition ist auch problematisch angesichts der Tatsache, dass zurzeit auf EU
EU-Ebene
eine Datenschutz-Grundverordnung
Grundverordnung verhandelt wird, die mit Sicherheit Veränderungen an diesem Gesetz –
wenn es so verabschiedet wird – notwendig machen werden.“
Die Beratung im Bundestagsinnenausschuss war ursprünglich für den 16. Januar vorgesehen, wurde nun auf
den 30. Januar verschoben. Die endgültige Beschlussfassung im Bundestag könnte dann am 1. Februar
2013 erfolgen.
Es wurde eine Petition an Volker Kauder,, CDU/CSU Fraktionsvorsitzender und Rainer Brüderle, FDPFDP
Fraktionsvorsitzender erstellt und bis zum 24.1. gab es schon 15.000 Unterschriften.
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GUMMISTIE
EFELBANDE
Dienstags ab 10.00 Uhr

Kinderkarneval

für Menschen von 0-3
3 in Begleitung
Britta Korthaus BrittaKorthaus@aol.com

Die Hände zum Himmel
Die Kolibris
Wenn du heut nicht in der Stimmung bist
Lass doch alles so sein wie es ist
Wir wollen trinken, noch einen trinken
Weil man die Sorgen dann vergisst
Fühlst du dich manchmal auch so allein
Glaub mir, dass braucht gar nicht so sein
Denn heute abend gehen wir feiern
Die ganze Welt ist ein Verein

Dienstag, 12. Februar
im Naturfreundegarten
16 Uhr
Eintritt für Waffel/Getränk

1 Euro/Erwachsene 2 Euro
Gäste 1 Euro mehr

Refrain:
Und dann die Hände zum Himmel,
komm lasst uns fröhlich sein
wir klatschen zusammen
und keiner ist allein

Wir
ir tun nur noch das, was uns gefällt
tanzen, singen im Saal oder Zelt
nicht alleine,
denn das will keiner
uns gehört die ganze Welt
und an morgen wird heut nicht gedacht
wir feiern weiter die ganze Nacht
lasst uns heben, einmal schweben
und dabei wird nur gelacht
Und dann die Hände zum Himmel,
komm lasst uns fröhlich sein
wir klatschen zusammen
und keiner ist allein

Und dann die Hände zum Himmel,
komm lasst uns fröhlich sein
wir klatschen zusammen
und keiner ist allein
Und dann die Hände zum Himmel,
komm lasst uns fröhlich sein
wir klatschen zusammen
und keiner ist allein
Und dann die Hände zum Himmel,
komm lasst uns fröhlich sein
wir klatschen zusammen
und keiner ist allein
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Kopfbedeckung
Am einfachsten ist das mit
einem Kopftuch.
Für den Hut empfiehlt es sich,
den Kopfumfang zu messen.
Dieser Wert gibt die Breite des
Hutes an.

Den Hut auf Tonpapier oder
Filz aufmalen und 2x ausschneiden Die schmalen Seiten
zusammenkleben.
Den Totenkopf durchpausen
auf Stoff oder Papier,
ausschneiden und draufkleben.

Kein Piratenkostüm ohne
Augenklappe
ein Stück schwarze Pappe oder
groben Stoff auf die richtige
Größe zuschneiden, und ein
schwarzes Gummiband angepasst an den Kopfumfang..
Die fertige Augenbedeckung
mit dem recht breiten Gummiband vernäht oder vertackert.
Bequem lässt sich die Augenklappe so den ganzen Tag
über tragen.

Piratenkostüm aus alten
Hemden und Hosen basteln
Einfach bei einem alten T-Shirt
oder Hemd die Ärmel fransig
schnippeln und - wenn gewünscht - an anderer Stelle
zusätzlich ein paar Löcher in
den Stoff schneiden, damit es
noch etwas verwegener und
nach besonders vielen überstandenen Abenteuern aussieht. Wer möchte, kann das
Shirt noch mit aufgemalten
Totenköpfen verzieren. Als
Hose eignet sich für das
Piratenkostüm zum Beispiel
eine alte etwas zerrissene
Jeans, eine 3/4-lange Shorts
oder auch eine alte ausrangierte gestreifte Pyjamahose. Eine Schärpe aus Stoffresten, eine Kordel oder ein
Band um den Bauch vervollständigen anschließend das
Piratenkostüm.
Fernrohr und ein Säbel:
Um ein schickes Fernrohr zu
basteln, brauchen wir drei
Papprollen, die vom Küchenpapier übrig geblieben sind.
Eine der Rollen bleibt dabei
ganz, die zweite kürzt man um
ein Drittel und die dritte um die
Hälfte. Alle Rollen werden
schwarz angemalt. Wenn die
Farbe getrocknet ist, werden
die beiden gekürzten Rollen
längs
aufgeschnitten.
Die
kürzeste Rolle wird sehr stark
zusammengedrückt und mit
Klebeband fixiert. Das gleiche
tut man mit der mittleren Rolle,
nur dass man sie etwas
weniger stark zusammendrückt.
Nun können alle drei Rollen
ineinander geschoben und mit
Alufolie an den Verbindungsstücken perfektioniert werden.
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Beim Säbel oder Schwert wird
es ganz leicht: Die Piratenwaffe
einfach auf eine sehr dicke
Kartonage
aufmalen,
ausschneiden und im Anschluss
mit passenden Farben bemalen. weiterhin zur Verzierung
mit einen Band umwickelt
werden
Die richtige Schminke zum
perfekten Piratenkostüm

Kinder, die auf Karneval eine
gute Figur machen wollen,
müssen
selbstverständlich
auch
geschminkt
werden.
Dabei ist es nötig mit
Karnevals-Make-up
einen
dunklen Teint zu schminken.
Die Augen sollten auch mit
dunklem
Lidschatten
und
natürlich einem Lidstrich à la
Jack Sparrow versehen werden. Da ein waschechter Seeräuber bereits viele Schlachten
und Seegefechte hinter sich
hat, dürfen Narben und Verletzungen im Gesicht nicht
fehlen. Dafür kann man entweder mit dunklen Naturtönen
arbeiten oder mit roten und
schwarzen Farben. Für die
perfekte Narbe wird zunächst
ein Längsstrich gezogen. Dieser sollte wie bei einer Naht
von vielen kleinen Querstrichen
gekreuzt werden. Wem das
aber noch nicht realistisch
genug ist, der kann auch mit
Modelliermasse und Filmblut
aus dem Karnevalsladen nachhelfen und sich ein eitriges oder
blutiges Geschwür herstellen.

Kleine EntdeckerInnen

für Menschen von 3-6 gerne in Begleitung
mittwochs 16-18 Uhr im Naturfreundegarten

äk a d g b- B;-: ÄÖ“§$%&/U D aÖÄ’-:;
….

Mit Barbara Küppers, nc-kuepperba3@netcologne.de

Papiergirlanden
Girlanden gehören, genau wie Luftballons,
zu einer ordentlichen Karnevalsdekoration.
Verschiedene Papiersorten sorgen für
hübsche Abwechslung.
Du brauchst: verschiedene Papiere,
Bleistift, Schere

Schneide
aus
vielen verschiedenen Papieren ungefähr 5 x
10 cm große Stücke aus, und falte das
Papier einmal zusammen. Zeichne eines der
Kettenglieder darauf und schneide die Form
aus. Die gestrichelten Linien zeigen dir, wie
das Kettenglied aussehen kann und wie du
schneiden musst. Wenn du eine ganze
Menge davon ausgeschnitten hast, werden
die einzelnen Kettenglieder zu langen
Girlanden
zusammengesteckt.
Vielleicht
macht es dir Spaß, noch andere Motive zu
erfinden?!
Drei Pappteller und Du hast eine Elefanten-Maske
Törööh..........., ich bin der einzige Elefant auf der ganzen Welt mit
einem gestreiften Rüssel. Möchtest du auch eine Elefantenmaske
bauen? Dann zeige ich dir jetzt, wie leicht das geht!
Du brauchst: etwas weiße Pappe, 3 Pappteller, Bleistift, Buntstifte,
Klebstoff, Schere, Tacker, Gummi und eine (mit Watte oder
zerrissenen Zeitungspapier) ausgestopfte Socke.
Zeichne beide Augen auf einen Pappteller und schneide die Gucklöcher vorsichtig aus. Befestige die
beiden anderen Pappteller, das sind die Ohren, mit einem Tacker am Gesicht. Male Ohren und Gesicht
bunt an. Von der Rückseite kannst du jetzt schon das Gummi an den überstehenden Rändern der
Pappteller befestigen.
Schneide aus weißer Pappe die Stoßzähne aus und klebe sie in das Gesicht. Zwischen den
Stoßzähnen musst du etwas Platz für den Rüssel lassen. Schneide die Rüsselöffnung sternförmig ein
und stopfe das Sockenende hindurch.Fertig ist der gestreifte Rüsselelefant! Übrigens sehen gepunktete
oder geblümte Rüssel genauso witzig aus.
11

Stammtisch Bonn
Mittwoch 6.2...2012
ab 19 Uhr.
Karlseck, Kölnstr. 198,
53111 Bonn
(Ecke Kölnstr./Kaiser-Karl-Ring).
Stammtisch Beuel
Freitag, 1.3. ab 19 Uhr im
La Piazza, Hermannstr. 54

Wir gratulieren
im Februar zum
Geburtstag
Seminar
„Geschichte
der
Bundesrepublik Deutschland“
20. – 25. Oktober 2013
Unterbringung in 2bettzimmern
Teilnahme ca. 170 Euro
Anmeldung jetzt, Infos bei Doris
Wagner Tel. 671341

Vorstandssitzung
13.2.. 19 Uhr
Fischessen
bei Sandra, Kreuzstr. 5

Kinderkarneval

Dienstag, 12. Februar
im Naturfreundegarten

Gemeinsam die Welt
entdecken
Während mehr als die Hälfte der
Deutschen zumindest gelegentlich wandern, ist der Anteil bei
den
NaturFreunden
weitaus
höher. Denn schließlich ist Wandern nicht nur ein schöner und
günstiger
Natursport
ohne
Einstiegshürde.
Das
Wandern kann auch eine gute Möglichkeit sein, um die Welt zu
entdecken und besser zu begreifen.

02. Levke
Lydie
08. Robert
10. Veronica
11. Sandra
13. Feridun
Yannis
18. Sefer Hakan
21. Erna
24. Ulrike

Budnik
Matuscheck
Heydenbluth
Albrink
Eschweiler
Bergmann
Marian
Burgunder-Buran
Benze wird 70
Ries-Augustin

Im Januar haben wir
einige Geburtstage leider
vergessen:
4.1. Heike Osten Weber
11.1. Ulla Böde
17.1. Bernd Klagge
18.1. Linus Raffenberg
19.1. Brigitte Schmitz
30.1. Isabella Rosendahl
Wir entschuldigen uns und
gratulieren nachträglich

16 Uhr
Eintritt für Waffel/Getränk

1 Euro/Erwachsene 2 Euro
Gäste 1 Euro mehr

Ihr könnt aufhören zu sparen,
Gottschalks Schloss Marienfels
ist verkauft…Frank Asbeck von
Solarworld hat es schon vor
einiger Zeit erworben

Wandern bei den
NaturFreunden bedeutet ein
gemeinsames Naturerlebnis und
sportliche Betätigung in der
Gruppe – ob bei einem
gemütlichen Ausflug in die
heimatlichen Wälder, bei mehrtägigen Fernwanderungen, beim
Schneeschuhgehen oder dem
Radwandern.
Kontakte Wandern
Bundesfachgruppenleitung
Reinhard Schopf
Bühlstr. 8/2
71155 Altdorf
Telefon (07031) 60 75 10
wandern@naturfreunde.de
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Felsen
und
Berge
entdecken und besteigen, sei es im
Mittelgebirge oder in den Alpen,
erfordert einiges an Wissen.
Professionelle Vorbereitung und vor
allem eine qualifizierte Ausbildung
sind dabei zwingend erforderlich
Die rund 342 Bergsporttrainer der
NaturFreunde Deutschlands bieten
ein vielseitiges Angebot für jung
und alt: Von Anfängerkursen bis hin
zu professionell geführten Bergexpeditionen dürfte für jeden Interessierten etwas dabei sein –
Kontakte Bergsport
Bundesfachgruppenleitung
Wolfgang Spindler
Königsberger Str. 4
85276 PfaffenhofenIlm
Telefon (08441) 723 73
Fax (08441) 27 78 99

