
Wir laden dich herzlich ein!

Online-Projektstart am 26.01.2022
um 19:00 Uhr!

Das Projektteam lädt alle NaturFreund*innen NRWs und alle begeisterten Naturschützer*innen zur
Online-Vorstellung unseres neu gestarteten Projektes "LebensRäume - Ökosysteme verstehen und

schützen" ein, das wieder von der Stiftung für Umwelt und Entwicklung gefördert wird. 
 

Hast du oder deine Ortsgruppe schon bestimmte Naturschutzaktionen oder Events für 2022 oder 2023
geplant? Benötigt ihr dabei noch inhaltliche, koordinatorische oder materielle Unterstützung? Willst du
dich und deine Gruppe zu neuen Naturschutzaktionen inspirieren lassen? Oder wissen was im Rahmen

des Projekts möglich ist?
 

Dann komm vorbei im virtuellen Raum! Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und auf das nähere
Kennenlernen! 

 
Melde dich an unter: lebensraeume@naturfreunde-nrw.de !

Für die Online-Vorstellung nutzen wir den Videokonferenz-Anbieter Zoom. Die Einwahldaten und Zoom-
Anleitung schicken wir euch nach Anmeldung gerne zu.

Wir sind stolz auf unser neues Logo!

Die Farben mit den unterschiedlichen Schattierungen
spiegeln die verschiedenen Lebensräume wider, mit denen
wir uns beschäftigen wollen. Die Pflanze und der Vogel
stehen für Artenvielfalt und Lebendigkeit.
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Online-Arbeitstreffen mit der 
OG Bonn am 27.01.2022
Das Projektteam trifft sich am Donnerstag den
27.01.2022 um 19:30 Uhr mit der Ortsgruppe Bonn im
digitalen Raum. Dort stellen Renate und Adriana noch
einmal das Projekt vor und wollen gemeinsam mit der
Ortsgruppe überlegen, welche Naturschutzaktionen
oder -veranstaltungen sich in Bonn-Beuel umsetzen
lassen. Das Treffen dient dem ersten Kennenlernen und
der Gedankenschmiede, wie sich die Mitglieder der OG
Bonn aktiv für die Wiederherstellung von Ökosystemen
einsetzen können.



LebensRäumeNRW

lebensraeumenrw

lebensraeume@naturfreunde-nrw.de

Leider ließ sich die Landesversammlung der NaturFreunde NRW aufgrund der Coronabestimmungen nicht wie geplant durchführen.
Hier wollten wir unser Projekt vorstellen und die Vertreter*innen der Ortsgruppen persönlich kennenlernen. Nun gehen wir zunächst
andere Wege, um mit euch in Kontakt zu treten. Per E-Mail, Post oder Telefon werden wir in den nächsten Wochen viele Ortsgruppen
kontaktieren und auf das neue Projekt aufmerksam machen. Wir freuen uns sehr über die bereits erhaltenen positiven Rückmeldungen
und sind zuversichtlich im Frühjahr 2022 erste Veranstaltungen und Aktionen durchführen zu können.

Infos zum Projekt gibt es auch auf
Facebook und Instagram

Mitte Dezember 2021 hatte das Projektteam einen ersten
Ortstermin am Naturfreundehaus Mollseifen im Sauerland.
Wir waren beeindruckt von dem Engagement und der
Begeisterung mit der Mirco und Helena Laaser die Hausleitung
übernommen haben und das Haus nun Stück für Stück
renovieren und attraktiver machen. 

Bei einem Rundgang durch das Gebäude, über das Außen-
gelände und einer kleinen Wanderung in den nahegelegenen
Wald wurden Ideen gesammelt und erste Pläne zum Projekt
gemacht. 

Möglich wäre hier z.B. ein Workcamp, um das alte Bienenhotel
wieder herzurichten oder den Teich zu renaturieren. 

Interessierte Ortsgruppen können sich gerne bei uns melden! 
Kleiner Tipp: Mirco, der Küchenchef, bietet eine leckere
Speisekarte an und bereitet alles frisch zu... lecker :-)

Zu Besuch bei Mirco und Helena
Laaser im NFH Mollseifen
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Schade, dass die Landesversammlung der NaturFreund*innen im November
ausgefallen ist!

Eure Ansprechpartnerinnen:
Adriana August
0173 475 36 09
adriana.august@naturfreunde-nrw.de

Renate Pfeifer
0173 475 34 53
renate.pfeifer@naturfreunde-nrw.de

WWW.NATURFREUNDE-NRW.DE/LEBENSRAEUME

Wir sind Adriana August und Renate Pfeifer und wir freuen uns, das Projekt "LebensRäume " von
Kindesschuhen an begleiten zu dürfen. Adriana ist leidenschaftliche Balkongärtnerin, Geografin und
angehende Stadtplanerin. Renate bringt viel Erfahrung als Biologin, Umwelt- und Wildnispädagogin
mit. Uns beiden liegen Natur- und Umweltschutz sehr am Herzen. Das Projekt bietet die Möglichkeit
hier in NRW aktiv zu werden. Wir sind gespannt auf euch und eure Ideen und freuen uns darauf mit
euch zusammen Pläne zu schmieden und in die Tat umzusetzen. 

Hallo, wir sind die Projektmitarbeiterinnen!
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