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Liebe NaturFreundinnen und NaturFreunde,
Geysire in der Eifel
Die Eifel mit den zahlreichen Maaren, Kratern und Kegeln ist eine der größten vulkanischen
Landschaften in Mitteleuropa. Für den Vulkanismus ist der besonders heiße Bereich im
Erdmantel verantwortlich, der sich in der darüber liegenden Erdkruste durch vulkanische
Aktivität äußert. Der letzte Vulkanausbruch in der Eifel war vor 11.000 Jahren, doch das
Feuer unter der Erde ist längst nicht erloschen. Als Beweis der Lebendigkeit findet man in
der Eifel Mofetten, Austritte von Kohlendioxid vulkanischen Ursprungs. Im See von Maria
Laach steigen CO 2-Bläschen auf. Ein besonders auffälliges Naturereignis stellen die
Kaltwassergeysire in der Eifel dar
Der größte Kaltwassergeysir weltweit liegt in Andernach, auf der kleinen Intel „Namedyer
Werth“ mitten im Rhein. Der Geysir schleudert in regelmäßigen Abständen vier
Wasserfontänen pro Tag, bis zu 60 Meter hoch, heraus.
Wie funktioniert der Andernacher Geysir?
Aus der 4 km unter der Erdoberfläche liegenden Magmakammer steigt die glutflüssige
Gesteinsschmelze auf. Diese liefert flüchtige vulkanische Gase, darunter das Kohlendioxid.
Das CO 2 steigt durch Risse und Klüfte im Schiefer nach oben auf. Besonders benutzt es
Störungszonen zum Aufstieg, an denen große Gesteinsschichten gegeneinander versetzt
sind. Das kohlendioxidhaltige, kalte Grundwasser sammelt sich in dem Bohrbrunnen. Die
Bohrung erschließt in der Tiefe von etwa 350 Metern das untere Grundwasser, Welches
durch eine wasserundurchlässige Gesteinsschicht nach oben abgedichtet ist und daher mit
den höheren Grundwasserschichten nicht in Kontakt steht. Die Auflast der
Gesteinsschichten erzeugt einen entsprechenden Druck, so dass mehr Gas im Wasser
gelöst wird. Das kohlendioxidhaltige Grundwasser strömt nach, wodurch Kohlendioxid im
Brunnenrohr angereichert wird, bis der Gasdruck einen kritischen Wert erreicht und das
Wasser mit CO 2 gesättigt ist.
Die darüber liegende Wassersäule wird vom Gas zur Seite gedrängt und das überschüssige
CO 2 steigt zusammen mit dem Grundwasser nach oben. Mit der Abnahme des Drucks
dehnen sich die Blasen aus und nehmen dadurch an Volumen zu und erreichen die
Brunnenöffnung. Die aufsteigenden sehr langen Gasblasen reißen beim Auftritt in die
Atmosphäre das Wasser mit sich in die Höhe.
Der Geysir bricht aus und baut eine stetig höher wachsende Wasserfontäne auf. Nach etwa
6-8 Minuten wird der Brunnen durch die Eruption geleert. Nach dem Ende des Ausbruchs
erfolgt noch die Entgasung aus dem Brunnenrohr. Und der Zyklus beginnt von neuem.
Wasser mit CO 2 beginnt das Brunnenrohr zu füllen. Etwa alle 120 Minuten wiederholt sich
das seltene Naturschauspiel.
(aus der Bonner Umwelt Zeitung Oktober/November 2012 von Natalie Rudaya)
Weitere Infos siehe www.geysir-andernach.de
Aufruf zum Arbeiteinsatz am 26.11.13 bis 28.11.2013 im Naturfreundehaus
Lacherseehaus in Mendig.
Derzeit wird das Naturfreundehaus umgebaut – und soll Anfang 2014 elf moderne
behindertengerechte Schlafräume sowie drei große Seminarräume und einen Sportraum
zusätzlich anbieten.
Da noch fünf Zimmer im Altbau renoviert werden müssen, werden Helfer gesucht zum
herausreißen der alten Holzdecken, Wandverkleidung, Böden, Fußleisten usw.
Bitte meldet Euch bei mir – unter Telefon-Nummer 0228/644599 oder per email
ppraths@gmx.net.
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Mein Heim im Wald
Ich flüchte aus der großen, lauten Stadt.
Die Sehnsucht führt mich hin aufs Land,
das grüne, braune, bunte Stille
lle hat.
Ich nehme mich selber an die Hand.
Dann tauche ich ein in den tiefen Wald,
höre die Bäume seufzen und auch stöhnen.
Sehe eine Buche, suche starken Halt,
weil ich mich frage, ob sie mich verhöhnen.
Sie neigen tief die Köpfe mit den Kronen.
Sie winken mit den langen, schlanken Armen.
Es ist als würden Seelen ihnen innewohnen.
Am liebsten würde ich bitten um Erbarmen.
Ihre Haare singen mir ein Lied.
Von Trauer, Hass, von Freude und auch Kriegen.
Ich glaub', es ist entscheidend,
was man hört und sieht,
sich letzten Endes denn als
Mensch doch zu besiegen.
Ich wurde eins mit Erde, Sonne, Wind.
Lass fallen mich in all mein urig Fühlen.
Der Wald nimmt mich auf geschwind.
Jetzt muss ich nicht mehr denken sondern fühlen.

Kinderträume
Komm, ich schenk dir eine
e
Nuss.
Krieg ich dafür einen Kuss?
Komm, ich möchte mit dir tanzen.
Schmeiss doch weg,
den schweren Ranzen.
Lass uns fröhlich sein und Lachen.
Tausend schöne Dinge machen.
Lustig spielen, fröhlich singen.
Dieser Tag, er soll gelingen.
Komm wir klettern auf den Baum.
Ich erzähl dir meinen Traum:
Ich war ein Schmetterling
mit bunten Farben,
getüpfelt rot, die dich umwarben.
Du warst der Admiral, gar prächtig
anzuseh'n,
und sprachst zu mir:
"Komm, lass uns geh'n."
In ein Traumland, mit dem,
was wir brauchen,
wo nicht tausend
Schornsteine rauchen.
Wo Du nicht ständig husten musst,
dort macht das Leben
noch richtig Lust.

Da können die Fühler noch sensibel
sein,
und auch das rechte und linke Bein,
und das hintere und vordere
ebenfalls,
sind nicht Opfer des totalen Verfalls.
Und wir flogen und flogen
Ich fühle mich als Baum, als Blume, Strauch.
davon ganz schnell
Als Falke gleite ich sanft durch Zeit und Raum.
und das Leben wurde
Die Bienen dieser Welt summen in meinem Bauch. wunderschön hell,
Ich fühle mich in einem schönen Traum.
ohne Rauch und Gift und Gestank.
Gott sei dank.
Ich möchte ewig nicht daraus erwachen.
Die ganze Natur, wünsche ich, soll mich begatte
begatten. Es blühten Blumen in allen Farben,
Ich möchte mit den Pflanzen, Tieren lachen
und langsam heilten alle Narben,
Jedoch der Mensch tut mir dies nicht gestatten.
die die Welt uns Bunten beibrachte.
beibra
Ich muss zurück in grausig kalte Winde,
die Menschen um die Erde jagen.
Der Mensch benutzt Natur nur als Gesinde,
er hört nicht drauf, was ihm die Bäume sag
sagen.
Ich werde immer dann, wenn ich sehr leide,
verschwinden in mein Heim, zum Walde hin.
Ich lasse mich hüllen in der Natur Seide
und finde Halt, weil ich ein Baum dann bin.
http://www.gedichte-world.net/Gedichte/
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Die Welt lachte.
Ach, war das schön
doch ich lag auf dem Bauch
als der Wecker klingelte um sieben,
wie es an Schultagen der Brauch,
leider war die Welt so geblieben,
wie gestern abend,
als ich schlafen ging,
bitte mein Freund, bitte sing
mir ein Lied
ed von tausend Träumen,
ich will keinen einzigen versäumen.

Radikal extrem?
Menschen, die sich zeitgemäße Gedanken machen und fernab einer Vorschrift für ihre Überzeugungen einstehen, werden verrückter eingestuft, als jene, die in Gesellschaften hineingeboren
werden und deren Doktrinen folgen, ohne sie jemals zu hinterfragen. Warum finden Leute es extrem, Obst und Gemüse zu essen? Sehe ich blutige Bilder und Videos aus der Fleischindustrie, in
denen sich sensible Lebewesen ausblutend abstrampeln und um ihr Leben schreien, ja, dann
finde ich das extrem.
Bei meinem Versuch, vorzuführen, wie es wohl
aussehen würde, eine Karotte extrem zu verzehren, brach mein Freund jedenfalls in schallendes
Gelächter aus. Bevor ich mit altklugen Belehrungen und stumpfsinnig vehementen Verteidigungen anfange, warum ich vegan lebe: hast du
dich schon mal gefragt, warum du es nicht tust?
Männlichkeit? Nährstoffe? Geschmack?
Was ist wirklich extrem? Brokkoli in der Lasagne?
Guacamole zum Baguette? Rindertalgfreie Zahnpasta? Schuhsohlenkleber ohne Knochenmehl?
Welterfahrene „Erwachsenen“-blicke von oben
lassen jedenfalls darauf schließen, dass ich einen
völligen Realitätsverlust erlitten habe. Was ist mit
Schweineborsten in der Brotherstellung? Läusen
im Lolli? Grinsender Bärchenmortadella? Artensterben im Regenwald? Die Nestlé-Antiwerbung
mit Gorillafingern im Schokoriegel ist da gar nicht
mal so abwegig. „Zynismus“, bekundete jedenfalls
Hagen Rether, sei „Wurst im eigenen Darm.“
Um das mal klar zu stellen: Ich bin keine Veganerin, weil ich provozieren will. Es ist keine
„Phase, die auch mal vorbeigeht“ und nein, ich bin
auch kein „Hipster-Veganer“ aus Modeerschei1986
nung, wie ich letztens ernsthaft gefragt
wurde.
Meine Lebensweise ist gut überlegt und hat nachvollziehbare Gründe mit schlüssigen Folgerungen. Ich bin mir einfach bewusst, dass jede
Handlung eine Auswirkung mit sich bringt. Man
kann überhaupt nichts perfekt oder es allen recht
machen, aber man kann versuchen, möglichst viel
Positives zu bewirken und dabei möglichst wenig
Leid in die Welt zu setzen. Das schließt weit mehr
als nur Ernährung ein.
Veganerinnen haben kein Oberhaupt, das ihnen
vorschreibt, was sie zu glauben haben und keine
Polizeihierarchie wie es in „Scott Pilgrim“ parodiert
wird.
5

Vegan sein heißt nicht, sich leidenswillig einzuschränken, wo immer
man kann, oder mit wildem Gebrüll
durch den Wald zu rennen und sich
von Pfützendreck zu nähren. Man darf
seine Freunde und Hobbys behalten,
tanzen, musizieren, Filme schauen
und weiterhin nachts um die Häuser
ziehen. Als Kind habe ich Fleisch
gegessen und den Geschmack
tatsächlich geliebt. Aber als ich anfing,
kritischer zu denken, waren mir die
lebenslangen Qualen des Tieres bis
hin zum Tod die paar Sekunden Gaumenschmaus meinerseits nicht mehr
wert. Einwände, die sich auf die Natürlichkeit des Jagens und Notwendigkeit der tierischen Nährstoffe
stützen, sind längst widerlegt.
Mittlerweile habe ich so viel über
Inhaltsstoffe in Tierprodukten und ihre
Wirkungen im menschlichen Körper
gelernt, dass ich schon aus purem
Egoismus nichts mehr Derartiges in
mich hineinstopfen würde. Wir brauchen es schlichtweg nicht. Mehr Argumentationsgewicht hat mit meinem
Dazulernen jedoch das Verantwortungsgefühl gewonnen:
Fleischkonsum ist nicht nur direkter
Mord, sondern auch Umweltvernichtung, Wasserverpestung, Waldrodung,
Hungersnot.
Wer immer noch Cheeseburgerschmatzend Bilder von ausgemergelten afrikanischen Kindern bedauern
kann, sollte sich jedenfalls endlich mal
über die Zusammenhänge klar werden. Die Fähigkeit, nicht nur Normen
zu hinterfragen, sondern auch meine
eigene Intention daraus zu folgern, ist
für mich Teil meiner Freiheit. Tatsächlich fände ich es unangenehm, die
Verantwortung, die ich mit jedem
Bissen habe, aus Gemütlichkeit von
mir wegzuschieben.
Fenja Wegner

Kürbis – Nuggets
Du brauchst:
200 Gramm Kürbis
Ahornsirup
Mei Tai 5 – Gewürzpulver
1 StückIngwer frisch ca. 1 cm Olivenöl

Kürbiskuchen
Du brauchst für den Teig:
250 g Mehl, 1/2 TL Backpulver, 75 g
Zucker, 1 Ei, 125 g Butter

Anrichten
4 Salatblätter
0.5 Zitrone frisch
2 Teelöffel
Zucker1 Teelöffel
Sonnenblumenöl

Für die Füllung:
350 g Kürbispüree
(aus einem Hokaido kleinschneiden,
kochen und pürrieren).
150 g brauner Zucker
je 1/2 Teelöffel Ingwer u. Muskatnuß
1 TL Zimt, Prise gem. Nelken
2 EL Rübenkraut
3 Eier, verquirlt
1 Schlagsahne, 200 bis 250 ml
Zutaten für den Mürbeteig verkneten
und kalt stellen, dann Springform (26
bis 28 cm) damit auskleiden, Rand
etwa 3 Zentimeter hoch formen. Die
restlichen Zutaten verrühren und in
die Teigform gießen. Etwa 45 Minuten
bei 180 Grad backen.
Die Füllung, zuerst noch ziemlich flüssig wird durchs backen fest.
Wenn Du magst, kannst du noch auf
der Füllung dekorieren mit Puderzucker oder ausgerolltem Marzipan.

Kürbis schälen, in Würfel schneiden und
in eine gefettete Auflaufform legen. Mit
Ahornsirup bestreichen. 5 – Gewürzpulver drüberstreuen. Ingwer schälen und
drüberraspeln. Das Ganze mit Olivenöl
beträufeln. Im Backofen bei 200 Grad
ca. 20 Minuten backen. Zwischendurch
wenden.
Salatblätter waschen, trocknen. Zitrone
auspressen. Mit Zucker und Öl verrühren. Salatblätter auf einen Teller
legen. Das Zitronendressing darüber
verteilen. Die Nuggets darauf legen.
Mei Tai 5 - Gewürzpulver (Zimt, Fenchel,
Sternanis, Pfeffer, Nelken)

Kindergruppe

UmweltForscherInnen

Dienstags, 16 Uhr

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

Jetzt fängt die Vogelfütterzeit
an. Aber Achtung, nicht alles ist
für unsere gefiederten Freunde
gut:

Julia Knaupp hat

Kuchen- und Brotreste eignen
sich nicht zum Vögel füttern, da
diese
sich
schnell
mit
Feuchtigkeit vollsaugen und leicht
verschimmeln.

UmweltforscherIn

Gekochte
Kartoffeln
werden
relativ schnell schlecht und
enthalten viel Salz, was für Vögel
nicht geeignet ist, da die Vögel
durstig werden.
Gekochter Reis wird gern von
Haussperlingen
und
Staren
angenommen. Er darf aber nicht
in Salzwasser gekocht werden
oder gewürzt sein. Ungekochter
Reis ist nicht geeignet, da dieser
im Vogeldarm aufquillt.

uns ein Jahr lang
in der
Kindergruppe
nen begleitet, Mit
viel Ruhe und
Geduld und immer
fröhlich. Sie hat
gerne mit uns
gebastelt und im
Garten gearbeitet.
Jetzt hat sie eine
Stelle in
Stuttgart, wozu
wir ihr natürlich
herzlich
gratulieren. Danke
für Dein
Engagement und
alles Gute

Trockener Käse sollte nicht als
Vogelfutter verwendet werden.
Dieser ist zu salzig für die Vögel.
Schinkenrinde ist ebenso zu salzig
und darf nicht an Vögel gegeben
werden.
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Eine Jack O'Lantern symbolisiert also alle ruhelosen
Seelen. Man leitete aus
dieser Sage ab, dass eine
Rüben-Laterne den Teufel
und damit wohl auch alle
bösen Geister fernhalten
könnte.
Die Iren brachten Halloween und die Jack O'Laterne mit nach Amerika.
Hier wurde warscheinlich,
aus Mangel an Rüben
und/oder weil sich Kürbisse
besser bearbeiten lassen,
daraus
die
bekannte
Kürbislaterne.

Ohne Einsparen und Effizienzsteigerung
keine Energiewende
Michael Müller
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz wurde
durchlöchert wie ein Schweizer Käse
Die große Energiewende, die seit dem Jahr
1981 gefordert wird, ist in den letzten Jahren
immer weiter reduziert worden. Ausgangspunkt der Energiewende waren die
drei großen E wie Einsparen, Effizienzsteigerung und Erneuerbare, die für einen
Erfolg der Energiewende in einem Zusammenhang gesehen werden müssen.
Das EEG ist zum Handelsobjekt von
Technokraten und Lobbyisten verkommen.
Spätestens, nachdem das ErneuerbareEnergie-Gesetz (EEG) der Politik aus den
Händen genommen wurde und zum Handelsobjekt einer in wichtigen Bereichen
überforderten Ministerialbürokratie und technokratischer Politiker sowie in den
Tarifpoker mit Lobbyverbänden geriet, war
es vorbei mit dem zukunftsweisenden
Konzept. Das EEG wurde umgebogen, mit
dem Neoliberalismus des Wirtschaftsministeriums verbunden und immer mehr von
Einsparen und Effizienzinvestitionen getrennt. Die kosten nämlich Geld und können
nicht in die Umlage einbezogen werden.
Stattdessen gab es einerseits zahllose
Kostenbefreiungen oder völlig unsinnige
Instrumente wie die Strombörse und andererseits eine Umverteilung der Kosten
zulasten der Verbraucher.
Die gewaltigen Kostensteigerungen rühren
aus dem Versagen, die Idee des EEG nicht
durchzuhalten und in eine große Energiewende einzuordnen sowie sie nicht gegen
wirtschaftliche Interessen durchzusetzen.
Stattdessen wurde das EEG zum einzigen
Punkt der Energiewende gemacht, ohne die
Strukturen
des
„Versorgungssystems“
grundlegend zu verändern.
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Ein Ziel der Energiewende ist die
Halbierung des Energieeinsatzes
Wer eine grundlegende Energiewende will,
muss mit dem alten System brechen, das
über mehr als ein Jahrhundert nur auf ein
Stromwachstum ausgerichtet war. Künftig
muss es aber um Vermeidung des nicht
notwendigen Stromeinsatzes gehen. Insofern kann es auch nicht allein darum gehen,
nur die Energieträger auszutauschen, also
Kohle, Gas und Öl durch Erneuerbare zu
ersetzen. Ein Ziel der Energiewende ist auch
die Halbierung des Energieeinsatzes.
Zumindest den NaturFreunden Deutschlands
ist klar: Die Energiewende kostet Geld. Aber
die Verlängerung des alten Systems würde
noch teurer. Entscheidend ist: Sozial verträglich wird die Energiewende nur, wenn die
erneuerbaren Energien mit Einsparen und
Effizienzsteigerung verbunden werden.
Neues Programm „Arbeit und Umwelt“
muss Investitionen
in Einspartechnologien leiten
Was wir brauchen, ist ein Programm Arbeit
und Umwelt, das systematisch Investitionen
in die Wärme- und Stromeinsparung fördert,
damit steigende Kosten durch einen sinkenden Verbrauch ausgeglichen werden.
Und damit zurück zum Ausgangspunkt.
Befreit die Energiewende aus den Händen
„falscher Freunde“.
Übrigens: Dass die Energiewende auf Strom
und erneuerbare Energietechniken verkürzt
wurde, ist leider auch ein Verdienst vieler
Grünen, die nur den „Kampf der neuen
Industrien gegen die alten“ im Blick haben.
Zwar hat das mit einer umfassenden
Energiepolitik kaum etwas zu tun, allerdings
gehörte es zur gewünschten Außendarstellung. Effizienz war zu technisch und Einsparen wurde mit Verzicht gleichgesetzt.

GUMMISTIEFELBANDE
Dienstags ab 10.00 Uhr
für Menschen von 0-3 in Begleitung

.

3x schnuppern,
dann Mitgliedschaft
oder 3 Euro je Dienstag

Britta Korthaus BrittaKorthaus@aol.com

Der Herbst ist ein Geselle
Der Herbst ist ein Geselle
der trägt ein buntes Kleid
und springt und jubilieret
vor ausgelaßner Freud

Einfacher Drachen selbstgemacht
Material:
Plastiktüten oder Müllsack,
Drachenschnur,
Schere,
Klebefilm,
Trinkhalme,
Transparentpapier

Ihr schneidet eine beliebig große Plastiktüte oder einen Müllsack, so wie
es die Grafik zeigt. Den Schwanz könnt ihr später noch drankleben oder
auch weglassen. Dort wo die blauen Balken in der Grafik sind klebt ihr je
einen langen Trinkhalm zur Stabilität mit Tesafilm hinein. Kurze
Trinkhalme könnt ihr verlängern indem ihr sie zusammensteckt und dann
mit Kleber fixiert. Beklebt und schmückt den Drachen mit
Transparentpapierstreifen oder bunten Punkten, dann kann er richtig
lustig aussehen.
An den beiden Seitenlappen befestigt ihr je eine Schnur (dort wo in der Grafik die kleinen
grünen Kreise sind), diese werden dann in der Mitte verknotet.
Am dem Mittelknoten wird dann die lange Drachenschnur befestigt. Fertig!
Diesen Drachen können schon sehr kleine Kinder mit Hilfe von Erwachsenen bauen.

9

Yoga, Wellness und Massagen - Ein
Kurzurlaub für Mädchen
22.11.2013 – 24.11.2013
Yoga stärkt Körper & Geist. Diese
Weisheit ist besonders in Indien
schon seit Jahrhunderten bekannt.
Und auch bei uns wird es in den
letzten Jahren immer beliebter.
Kindern bietet es mit seinen
vielfältigen
Möglichkeiten
eine
Auszeit von den Anstrengungen des
Schulalltags.
Einmal ganz abschalten und ein
Wochenende
lang
unter
Mädels
entspannen, das bietet dir dieses
Wochenende. Wir starten mit dem
Sonnengruß in den Morgen und lernen
im Laufe des Tages viele weitere
Yogaübungen kennen. In ruhiger
Atmosphäre üben wir verschiedene
wohltuende Massagetechniken und
kommen selbst in den Genuss einer
solchen. Leckeres und gesundes Essen
rundet das Programm ab. Als kleines
Highlight steht am Samstag ein Ausflug
in die Sauna der Claudius – Therme an.
Zu den Aufgüssen werden verschiedene
Cremes gereicht. Ein bisschen Honig für
ganz sanfte Haut. Oder lieber ein
Salzpeeling? Dabei bleibt viel Zeit zum
Quatschen. Nicht nur über das Wetter...
Dieses Seminar für Mädchen wird
geleitet von Chrissoula Tsarnadeli
(Yoga-Vidya–Lehrerin
und
med.
Masseurin).

NFD - @NaturFreunde
Die NaturFreunde Deutschlands sind ein
politischer Freizeitverband für Umweltschutz,
sanften Tourismus, Sport & Kultur und haben
rund 75.000 Mitglieder. Berlin ·
naturfreunde.de

Das neue Jahr beginnt im Schnee.
Da heißt es: rauf auf die Schlitten, gut
festhalten und los geht’s! Rodelpartien gehören
da ebenso zum festen Programm wie Skifahren
und Iglubau direkt vor der Haustür. So lange,
bis die Nasen rot sind und die Füße schmerzen.
Dann wartet ein heißer Kakao im warmen
Haus. In eine Decke eingekuschelt wirkt eine
Runde
Halli Galli dann wahre Wunder. Oder lieber
Schach? Oder Werwölfe? Die Spielesammlung
ist unerschöpflich. So wie auch unsere
Programmideen. Eine bunt beleuchtete Eisbar
unter sternenklarem Himmel - eine Quizshow,
bei der die Köpfe rauchen – eine Schnitzeljagd
durch kristallverzauberte Wälder und vieles
mehr warten auf dich.
Solange du den Schnee so liebst wie wir...

Datum: 22.11.2013 bis 24.11.2013
Reiseziel: Ev. Haus der Jugend in
Köln/Karthäuserwall
Unterbringung: im Jugendhaus
Anreise: eigenständig
Veranstalter: Naturfreundejugend NRW
Alter von: 10
Preis: Mitglieder 49 Euro - Gäste 69 Euro
mindestens: 7 – Höchstens 12
Anmeldung bis: 01.11.2013 bei

Reiseinfos

Naturfreundejugend Nordrhein-Westfalen •
Ebberg 1 • D-58239 Schwerte • Telefon: 0
23 04 - 68 75 5 • Telefax: 0 23 04 - 63 39 1

Westfalen • Ebberg 1 • D-58239 Schwerte • Telefon:
0 23 04 - 68 75 5 • Telefax: 0 23 04 - 63 39 1

Datum: 02.01.2014 bis 07.01.2014

Reiseziel: Naturfreundehaus Mollseifen in
Winterberg
Unterbringung: im Naturfreundehaus
Anreise: Gemeinsam mit der Bahn
Veranstalter: Naturfreundejugend NordrheinWestfalen
Alter von: 8 Alter bis: 15
Anmeldung bei Naturfreundejugend Nordrhein-

Anmerkungen: Inklusive?
Vollverpflegung & Programm,
Besuch der Claudius-Therme,
Betreuung und Material
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Kleine EntdeckerInnen

für Menschen von 3-6 gerne in Begleitung
mittwochs 15-16 Uhr im Naturfreundegarten

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

Anette Scheller-Bolik, schebo@freenet.de
3x schnuppern, dann Mitgliedschaft oder 3 Euro je Mittwoch
In den Ferien hat sich einiges geändert:

Was ist das?

Wir fangen früher an, weil es früher Dunkel
wird.
Die Fahrzeuge wurden einer gründlichen
Reinigung unterzogen.

Auflösung

Manche Teile wurden repariert.

Auf der Sandbank sonnen sich Robben
und sie sind gefährlich für Schiffe. Auf
dieser Sandbank kann sich niemand
sonnen
Die Fundkiste ist immer noch voll – bitte mal
reinschauen
11

Stammtisch Bonn
Mittwoch 6. November 2013 , ab 19 Uhr.
Karlseck, Kölnstr. 198, 53111 Bonn
(Ecke Kölnstr./Kaiser-Karl-Ring).

Wir gratulieren
im November zum Geburtstag

Ensemble Hand in Hand
Wer also Lust zum Singen hat und
donnerstagsabends Zeit…
7.11., 19 Uhr
AWO Beuel, Neustraße 86,
Interessierte können auch vorher

Vorstandssitzung 18.11. 20:00 Uhr
bei bei Klagges,Wienerstr. 18

2.
4.
13.
14.
17.
18.
Lichtermarkt 7.12. ab 15 Uhr im
Naturfreundegarten
Honig – Met – Glühwein mit und ohne
Umdrehungen – Weihnachtsflohmarkt und
mehr
Auswertungstreffen für die Freizeiten 2013
am Samstag 23.11. 10 Uhr im
Naturfreundegarten
Eingeladen sind alle Helferinnen und Helfer, die
die Qualität unserer Freizeiten mit verbessern
wollen.

20.
21.
22.
27.

Rolf
Tim
Frieda
Silke
Kiyan
Pia
Brigitte
Markus
Hedi
Johanna
John
Maria
Horst

Rosenberger
Nagelschmidt
Bücheler
Bohde-Räth
Kirsche
Greitens
Lenzen
Schönenberger
Boss
Wille-Kuhn
Mahler
Ramos-Navarette
Nagelschmidt

wird 50

Als neues Mitglied begrüßen wir
Rosi Klein
Wir sind jetzt Mitglied in der
Fairhandelsgenossenschaft dwpEG, wer
also etwas fair gehandeltes kaufen
möchte, Bestelliste an
naturfreundekinderbonn@t-online.de.
Und wenn die Sachen da sind, melden wir
uns.

