
Liebe Freundinnen und liebe Freunde, 

das COVID-19-Jahr stellt uns vor große Herausforderungen. Wir müssen nicht nur lernen,
mit dieser bisher unbekannten Situation umzugehen, gleichzeitig stellen wir auch fest, dass
neben Lockdown und steigenden Fallzahlen die bisherigen gesellschaftlichen Probleme nicht
verschwinden, sondern verstärkt werden: Rassismus, Antisemitismus, häusliche Gewalt
gegen Frauen* und Kinder sowie Verschwörungsideologien nehmen akut zu. Vor allem
letztere werden immer offener auf der Straße zur Schau gestellt. Das kann und darf eine
Gesellschaft, die sich als demokratisch und solidarisch versteht, nicht hinnehmen. 

Was hilft gegen diese Entwicklung? 

Unsere Antwort ist seit jeher: Engagement und Bildung!

Wir, die NaturFreunde, stellen uns seit unserer Gründung vor 125 Jahren aktiv und sichtbar
gegen jeden nationalistischen, völkischen und rechtspopulistischen Wahn. Für uns ist klar:
Kein Mensch darf auf Grund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlechtsidentität,
Religionsangehörigkeit oder sexueller Orientierung diskriminiert werden. 

Dies ist eine der zentralen Grundüberzeugungen unseres Verbandes. Mit unserem Projekt
„Stärkenberatung“ bilden wir Menschen „vor Ort“ aus und unterstützen sie, um sich
präventiv gegen extremistische Gefährdung engagieren zu können. Wir schaffen somit
grundlegende Bedingungen für gleichberechtigtes & gewaltfreies Zusammenleben.
 

Wir führen Bildungsarbeit durch, klären über Verschwörungsgeschichten,
Rechtsextremist*innen und alle anderen Arten der Diskriminierung auf. 

Unterstütz uns, damit wir Menschen wiederum unterstützen können, ihre Stimme zu erheben
und sichtbar ein Zeichen für Solidarität und Demokratie zu setzen.

Unsere Arbeit ist mit finanziellem Aufwand verbunden. Unterstützt werden wir von
Einzelpersonen und Stiftungen. Auch bekommen wir Geld aus öffentlicher Hand – noch.
Denn durch die stärker werdenden rechten Kräfte in den Parlamenten ist diese Form der
Unterstützung in Gefahr. 

Unser Einsatz und unsere Angebote sind wichtiger denn je. So auch Deine Unterstützung. 

Damit die NaturFreunde weiterhin eine starke und wirksame Gegenbewegung zu den
autoritären und menschenverachtenden Entwicklungen bleiben, braucht es nicht viel. 

Deine Spende hilft uns wirklich. Bereits mit 50 € kannst du die Teilfinanzierung von
Seminaren, Workshops oder Aktionen unterstützen und somit dazu beitragen, dass wir uns
gemeinsam auch im Jahr 2021 weiterhin so stark für eine gerechte Gesellschaft einsetzen
können. 

Setze mit uns ein wirksames Zeichen. 
Gegen Verschwörungsgeschichten und für Menschlichkeit.

Vielen Dank. 
Herzlich 
Eure NaturFreund*innen NRW
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