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V o r w o r t

Hallo,
du hältst gerade das Aktions-Programm der Naturschutzju-
gend Thüringen in den Händen. Wir engagieren uns für den
Schutz der Natur und laden dich ein, bei uns mitzumachen.

Du kannst zum Beispiel bei unseren Ornicamps die heimi-
sche Vogelwelt entdecken oder bei Kursen unseres Projekts
„Wildl ife – Waldleben“ das einfache Leben in der Natur ge-
nießen. Darunter sind auch zwei Seminare für Famil ien. In
den Sommerferien bieten wir ein Kinderzeltlager und ein
Mädchencamp an.

Auf unseren Internetseiten findest du weitere Informationen
zu den Veranstaltungen und kannst dich gleich online anmel-
den. Außerdem findest du am Ende des Hefts ein Anmelde-
formular. Dieses kannst du kopieren und am besten noch
heute ausgefüllt an uns zurückschicken. Wenn du Mitgl ied in
der NAJU oder im NABU bist, zahlst du übrigens einen ge-
ringeren Teilnehmerbeitrag bei allen Veranstaltungen. Teil-
nehmen darf aber jeder!

Wir freuen uns auf dich!

ACTI ON

WI LDL I F E

K I N DER

ORN I CAM P

TEAM
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Herbststurm – Die PlanBar
Im Herbst ist alles stürmisch. . . Dem
Blätter-Wirrwarr wollen wir ein wenig
Struktur verschaffen. Es geht darum,
uns auszutauschen, was dieses Jahr
alles gelaufen ist, und zu überlegen,
was kommen wird. Wir werden also
die Veranstaltungen fürs nächste Jahr
planen, aber auch spielen, feiern und
einen Überraschungsreferenten einla-
den. Das Treffen ist für jeden, der in
der NAJU zu Hause ist oder sein wil l .
Im NaturErlebnisHaus bei Jena wer-
den wir es uns gemütl ich machen,
übernachten kann man dort prima.
NAJU-Mitgl ieder zahlen nichts. Also
komm im Herbst ins schöne Leutratal
und sei mit uns aktiv für die NAJU.

Zeit: 12. bis 14. Oktober 2012
Ort: NaturErlebnisHaus Leutratal bei Jena
Team: NAJU-Aktivenkreis
Teilnehmer: 20 Jugendliche ab 14 Jahren
Beitrag: - €/10 €*

Snow Match
Schneeballschlacht, Schlit-
ten fahren, Entdeckungs-
tour durch den Winterwald
– einen fulminanten Start
ins neue NAJU-Jahr wollen
wir im Thüringer Wald hin-
legen. Spiel, Spaß und Be-
wegung werden uns gut
aufwärmen und am Abend
steht ein gemütl iches Bett
im Pfad-finderheim bereit.
Versorgen werden wir uns
selbst, das ist gemütl ich
und lecker. Bei Ausflügen
erkunden wir die hoffentl ich schneereiche Natur. Neben dem Schneespaß wollen wir aber
auch in gemütl icher Runde unsere Aktionen für 2012 planen. Alle können sich hier treffen,
zum Schnacken und Quasseln. Wer wil l , kann gleich beim NAJU-Aktiventreff mitmachen.
Dieser findet am Sonntag im Rahmen unserer jährl ichen Landesjugendvollversammlung
statt, wo es um die Zukunft der NAJU in Thüringen geht. Veranstaltungen werden ge-
plant, spannende Projekte vorgestellt, das vergangene Jahr ausgewertet und neue Vor-
standsmitgl ieder gewählt. Hier kann jeder seine eigenen Ideen einbringen.

Zeit: 18. bis 19. Februar 2012
Ort: Pfadfinderheim Friedrichroda
Team: NAJU-Aktivenkreis
Teilnehmer: 20 Jugendliche ab 14 Jahren
Beitrag: 10 €/20 €*

A c t i o n
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Arbeitskreis Wildl ife
Der Arbeitskreis (AK) Wildl ife ist so
etwas wie der Freundeskreis im Pro-
jekt Wildl ife. Hier können Jugendliche
ab 16 Jahren und junge Erwachsene
mitmachen, die sich für das einfache
Waldleben interessieren, Kurse mit-
leiten und sich fortbi lden wollen. Wir
treffen uns mehrmals im Jahr, um
Ideen zu sammeln, die Kurse weiter-
zuentwickeln und natürl ich selbst das
Leben im Wald zu erfahren. Da wird
schon mal eine Laubhütte gebaut und
darin übernachtet. Wir testen häufig
auch Spiel- und Aktionsideen für die
Kurse und haben viel Spaß dabei. In-
teressierte sind bei unseren Treffen
herzlich wil lkommen!

Team: Wildlife-Team
Teilnehmer: 15 Jugendliche ab 16 Jahren
Winter: 2. bis 4. März 2012
Herbst: 2. bis 4. November 2012
Beitrag: 10 €/15 €*

Projekt Wildl ife – Waldleben

Den Sonnenaufgang am Morgen erleben, eine Gras-Isomatte bauen, Brot backen am La-
gerfeuer, den Spuren der Rehe folgen, ein Nachtbiwak im Wald – das elementare Erfah-
ren der Natur steht im Mittelpunkt unseres Projektes „Wildl ife – Waldleben”. In unseren
Wildl ife-Kursen leben wir mit einfachen Mitteln im Wald und versuchen, ihn möglichst na-
turverträglich zu nutzen. Neben unseren Kursen für Jugendliche ab 12 Jahren bieten wir
auch Aus- und Fortbi ldungen für Ältere an, die als Teamer bei Wildl ife mitmachen wollen.
Wildl ife ist anerkanntes Projekt der UN-Dekade „Nachhaltigkeit lernen”.

W i l d l i f e
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Als Waldläufer durch die Natur
Zu Fuß und mit dem, was wir im Rucksack
mit uns tragen, wollen wir ein langes Wo-
chenende quer durch ostthüringer Wald-
gebiete ziehen. Dabei zählt nicht die
zurückgelegte Strecke, sondern die vielen
kleinen Tiere, Pflanzen und Spuren, die wir
beim Wandern viel zu oft übersehen. Das
Wildl ife-Team wird dir zeigen, wie du dich
mit und ohne Karte orientieren kannst, wie
du den Kompass richtig benutzt, was dir
Spuren verraten können und wie man
abends einen guten Lagerplatz findet.
Tagsüber wandern wir auf Wegen, aber
auch querfeldein, versorgen uns selbst und
übernachten in selbstgebauten Zeltplanen-
Biwaks. Diese Tour ist ideal für alle, die ihr
Material testen möchten und die heimische
Natur erleben wollen.

Zeit: 18. bis 20. Mai 2012
Ort: Thüringer Holzland
Team: Wildlife-Team
Teilnehmer: 15 Jugendliche ab 12 Jahren
Beitrag: 30 €/50 €*

Wildl ife-Ferienlager
Nur mit dem Nötigsten ausgerüstet, wollen wir eine Woche in der Natur leben. Wir richten
unser Lager im Wald ein und werden vieles, was wir brauchen, aus Naturmaterial ien
selbst bauen: Essschalen und Löffel, Isomatte aus Gras, Laubbett, Natur-Unterkünfte
usw. Selbst gesammelte Pflanzen ergänzen unseren Speiseplan. Wir kochen Wildkräuter-
tees und backen unser Brot am wärmenden Lagerfeuer. Nachts schlafen wir in unseren
Natur-Unterkünften bzw. in einfachen Zeltplanen-Biwaks. Du lernst viele wichtige Survival-
Techniken für das Leben in der Natur. Auch Spiel und Spaß kommen nicht zu kurz.

Zeit: 31. März bis 5. April 2012
Ort: Waldhaus Lichtenau
Team: Wildlife-Team
Teilnehmer: 18 Jugendliche ab 12 Jahren
Beitrag: 70 €/90 €*

W i l d l i f e
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Waldfamil ie
„Oje. . . wir haben ein Kind, das Outdoorle-
ben ist vorbei! “ Nein, nicht mit uns! Zu-
sammen mit unserem Nachwuchs wollen
wir für ein Wochenende das Leben in der
Natur in den Mittelpunkt stel len. An einer
schönen Stelle richten wir unser einfaches
Lager ein und kochen gemeinsam. Für
Notfälle steht uns eine Forsthütte zur Ver-
fügung. Unsere Kleinen werden den gan-
zen Tag mit uns draußen spielen, essen
und den Wald erforschen. Nur durch eine
Plane geschützt verbringen wir auch die
Nächte in der freien Natur. Wir Erwachse-
nen können an dieser besonderen Erfah-
rung unserer Kinder tei lhaben, und der ein
oder andere entdeckt mit Hilfe der Kin-
deraugen viel leicht Neues im Wald, was er
bisher aus seiner Perspektive noch nicht
wahrgenommen hat.

Leben auf der Waldinsel
Drei Tage Leben
in der Natur, das
steht im Mittel-
punkt unseres
Wildl ife-Kurses
„Waldinsel". Wir
richten unser
gemeinsames
Lager mit Feuer-
kreis und Planen
ein, brennen un-
sere eigenen
Essschalen und
Löffel aus, er-
nähren uns auch
von selbst gesammelten Kräutern und lernen viele weitere nützl iche Techniken für das
Leben in der Natur kennen. Auch unsere Wahrnehmung wird gefordert sein – ein wichti-
ger Bestandteil für das Leben draußen. Und das alles, ohne Spuren zu hinterlassen.

Zeit: 21. bis 23. September 2012
Ort: Waldhaus Lichtenau
Team: Wildlife-Team
Teilnehmer: 15 Jugendliche ab 12 Jahren

Beitrag: 30 €/50 €*

Zeit: 27. bis 29. Juli 2012
Ort: Waldhaus Lichtenau
Team: Wildlife-Team
Teilnehmer: 6 Familien mit Kindern bis 7
Beitrag: 30 €/50 €* (Kinder frei)

W i l d l i f e
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Kinderzeltlager am Kyffhäuser
In diesem Jahr bauen wir unser Zeltlager direkt am Helme-Stausee bei Kelbra auf. Wir
werden eine Woche lang mit Freunden, die du mitbringst oder neu kennenlernst, die
Natur auf dem und um den Kyffhäuser erkunden und entdecken. Und natürl ich viele
Abenteuer bestehen. Junge und begeisterte Teamer bieten ein flexibles Programm an.
Wir haben ganz viele Ideen zum Wandern, Basteln, Spielen, Singen, Lauschen, Fühlen,
Forschen, Trommeln, Lernen und Erfahren. Baden, Lagerfeuer und Nachtwanderungen
sind natürl ich auch geplant.

K i n d e r

Erlebnis Bergwiese

Was krabbelt denn da?

Auch in diesem Jahr wollen wir wieder zu-
sammen in und um Zella-Mehlis auf Insek-
ten- und Lurchsuche gehen. Wir ziehen mit
Becherlupe, Kescher und viel Entde-
ckungsdrang los. Samstagabend wollen
wir einen Lichtfang machen – also nacht-
aktive Insekten beobachten. Am Sonntag
gibt es einen Ausflug ins Exotarium Ober-
hof. Wir freuen uns auf Kinder und Ju-
gendliche, die Spaß am Insekten- und
Lurche-Beobachten haben. Außerdem er-
warten dich ein kleines Wissensquiz, jede
Menge Spaß und eine schöne Unterkunft
mit vielen Spielmöglichkeiten.

Zeit: 18. bis 26. August 2012
Ort: Campingplatz am Stausee Kelbra
Team: NAJU-Aktivenkreis
Teilnehmer: 30 Kinder von 8 bis 12 Jahren

Beitrag: 180 €/200 €* Euro

Zeit: 13. bis 15. Juli 2012
Ort: Bildungscamp in Zella-Mehlis
Team: NAJU Zella-Mehlis
Teilnehmer: 20 Kinder von 8 bis 14 Jahren
Beitrag: 30 €/40 €*
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Mädchen erleben Natur
Wir werden unsere Zelte in der Nähe
einer Hütte aufschlagen und uns
selbst versorgen. Neben Holzsam-
meln, Feuer entfachen und Kochen
über dem Feuer wird genügend Zeit
sein, um Tiere zu beobachten, auf
Bäume zu klettern, leise umherzu-
schleichen und den Wald mit allen
Sinnen neu zu entdecken. Außerdem
werden wir kleine und große Kunst-
werke aus Naturmaterial ien im Wald
bauen. Und natürl ich gibt es nach dem
Lagerfeuer eine Nachtwanderung, bei
der es gilt, Mutproben zu bestehen.
Hast du Lust, mit anderen Mädchen
ein Abenteuer zu erleben? Dann mel-
de dich gleich an!

Zeit: 10. bis 12. August 2012
Ort: Sperbergrundhütte Tautenburg
Team: NAJU-Aktivenkreis
Teilnehmer: 10 Mädchen von 10 bis 14 Jahren
Beitrag: 20 €/30 €*

K i n d e r / O r n i c a m p

Ornicamp Frühjahr

Im Land der Tausend Teiche südlich von Neustadt an der Orla gibt es im Frühjahr viel zu
entdecken: Zugvögel rasten auf dem Weg in ihre Brutgebiete an den vielen kleinen und
großen Teichen, Singvögel lassen ihren melodischen Gesang hören und die ersten
Brutvögel ziehen bereits ihre Jungen auf. All dies können große und kleine Naturforscher
beim Ornicamp im Plothener Teichgebiet beobachten und hautnah erleben. Von der
Jugendherberge „Am Hausteich“ starten wir zu spannenden Exkursionen in die Natur. Ein
Lichtbildvortrag, ein Vogelquiz und eine Nachtwanderung sind auch geplant.

Zeit: 20. bis 22. April 2012
Ort: Plothener Teichgebiet
Teilnehmer: 25 Kinder, Jugendliche
und junge Erwachsene ab 10 Jahren
Beitrag: 30 €/40 €*
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Kraniche für die ganze Famil ie
Auf in den Naturpark Kyffhäuser in Nordthüringen zu unserem Ornicamp rund um das
Thema Vogelzug. Im Mittelpunkt steht der majestätische Kranich und sein Rastplatz in
der „Goldenen Aue“. Zu Hunderten sammeln sie sich hier auf dem Weg nach Süden. Bei
unserem Ornicamp können in diesem Jahr Famil ien dieses Naturschauspiel der besonde-
ren Art erleben. Neben dem Kranich gibt es natürl ich noch einige andere Tiere zu sehen.
Der Seeadler schwang sich hier schon oft über unsere Köpfe hinweg oder ein Reh sprang
direkt vor uns durch den Wald.
Untergebracht sind wir in der Kyffhäuser Jugendherberge bei Kelbra. Hier startet die Ver-
anstaltung mit einem Kranich-Vortrag. Lagerfeuer, Vogelquiz und der Besuch von Barba-
rossahöhle, Königspfalz oder Kyffhäuserdenkmal sind weitere Programmpunkte.

Zeit: 19. bis 21. Oktober 2012
Ort: Goldene Aue am Kyffhäuser
Teilnehmer: 10 Familien von 6 bis 66 Jahren
Beitrag: 30 €/40 €* pro Kind bis 26

40 €/50 €* pro Erwachsener

Ornicamp Nestflüchter
Kinder aufgepasst! Wir tauchen in die faszi-
nierende Welt unserer heimischen Brutvö-
gel ein. Gibt es wirkl ich Meisen mit Beuteln
und Grasmücken mit Schnäbeln? Diesen
und vielen weiteren Fragen wollen wir in
unserem Camp auf den Grund gehen. Da-
bei wirst du selbst zum kleinen Forscher
und kannst Greifvögel, Enten und Singvögel
ganz nah erleben. Mit Spiel und Spaß ler-
nen wir etwas über unsere gefiederten
Freunde, wie man diese schützen und er-
forschen kann. Mitten im Teichgebiet schla-
gen wir unser Lager auf. Uns stehen eine
Hütte mit Aufenthaltsraum und Küche zur
Verfügung und zur Übernachtung Gruppen-
zelte. Wer mag, kann auch seine eigene
kleine Forschungsstation (Zelt) mitbringen.

Zeit: 8. bis 10. Juni 2012
Ort: Herbslebener Teichgebiet
Team: Orni-Team
Teilnehmer: 20 Kinder von 7 bis 12 Jahren
Beitrag: 30 €/40 €*

O r n i c a m p
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NAJU-Aktivenkreis
Alle, die nicht nur an Aktionen und Ver-
anstaltungen teilnehmen, sondern die-
se auch vorbereiten und durchführen
möchten, können sich im Aktivenkreis
der NAJU Thüringen einbringen. Aber
auch alle, die einfach nur mehr über
unsere Arbeitskreise, Gruppen und
Gremien wissen möchten, sind hier
herzl ich wil lkommen. Wir treffen uns
monatl ich an wechselnden Orten, be-
suchen NAJU-Gruppen und haben
Spaß bei kleinen Aktionen wie Kanu
fahren. Wir schicken dir gerne die Ter-
mine der Treffen zu, eine kurze Info
über mail@naju-thueringen.de reicht.

T e a m

Weihnachtssause
Am Ende des Jahres ziehen sich einige Tiere in den Winterschlaf zurück. Auch die NAJU
nutzt den Winter zur Ruhe. In den letzten Wochen des Jahres laden wir alle unsere Tea-
mer, Betreuer und Ehrenamtliche zu einer kleinen Feier ins NaturErlebnisHaus ein.
Wir wollen gemütl ich zusammensitzen, Plätzchen essen und es wird Berichte und Bilder
von den Veranstaltungen des vergangenen Jahres geben, damit sich jeder an „sein“ NA-
JU-Jahr erinnern kann. Auch werden wieder lustige Wichtel-Aktionen, ein Winterspazier-
gang, gemeinsames Basteln oder Backen dabei sein. Am späten Abend kann die Feier
natürl ich zur richtigen Weihnachtssause werden.

Zeit: 1. bis 2. Dezember 2012
Ort: NaturErlebnisHaus Leutratal
Team: NAJU-Aktivenkreis
Teilnehmer: 20 Jugendliche ab 14 Jahren

Beitrag: - €/10 €*
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Die Natur ruft – du bist die Antwort!
Mach mit bei der NAJU und erlebe gemeinsam
mit uns bei zahlreichen Aktionen sowie auf
spannenden Touren, Camps und Freizeiten die
Natur immer wieder aufs Neue. Unterstütze uns
bei der Erhaltung der Natur als unserer wich-
tigsten Lebensgrundlage. Durch Naturerleben,
praktischen Naturschutz sowie umweltpoliti-
sches Engagement bereiten wir für unsere und
zukünftige Generationen den Weg zu einer
weltweit nachhaltigen Gesellschaft. Mach uns
stark und werde Mitgl ied! Infos und ein Online-
Formular zur Mitgl iedschaft findest du unter
www.naju-thueringen.de.

NAJU-Gruppen in Thüringen
Um öfter mal die Natur vor Ort erkunden zu können, gibt es mehrere Kinder- und Jugend-
gruppen in ganz Thüringen, die sich regelmäßig treffen. Wir freuen uns immer über Kin-
der, Jugendliche, junge Erwachsene oder Eltern, die bei uns mitmachen wollen.
Zusammen entdecken wir die Natur in unserer Umgebung! Dabei werden wir zu For-
schern und untersuchen zum Beispiel die Verbreitung von Haselmäusen und Vögeln.
Manchmal springen wir aber auch einfach wild durch die Natur. Die Aktionen unserer Kin-
dergruppen sind vielfältig: Wiese und Wald entdecken, Holunderkuchen zubereiten, Wol-
le färben und Vogelhäuschen bauen. Arten- und Biotopschutzmaßnahmen, wie
Krötenzäune aufstellen, Orchideenwiesen pflegen und Fledermausquartiere betreuen,
sind beliebte Aktivitäten der Jugendgruppen. Ausflüge werden auch gern unternommen.

Es gibt bestimmt auch in deiner Nähe
eine Gruppe, in der du Spaß haben
kannst, viele andere Naturfreunde
und die Natur kennenlernst! Schau
einfach auf unsere Internetseite:
www.naju-thueringen.de. Unter der
Rubrik „Mach mit“ findest du eine Lis-
te der bestehenden Ortsgruppen und
Ansprechpartner! Ist dein Ort nicht
dabei, dann melde dich bei uns. Viel-
leicht können wir gemeinsam mit dir
und deinen Freunden eine neue
Gruppe gründen!

M a c h m i t !
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NaturErlebnisHaus Leutratal

Angrenzend an zwei Naturschutzgebiete, l iegt unser Haus fast mitten im Wald bei Jena.
Das Einzige was die Idylle stört, ist die noch vorhandene Autobahn A4. Schon jetzt ist die
Hütte ideal für Gruppen und Schulklassen, die nicht 08/15 abgefertigt werden wollen,
sondern ein echtes Gruppenerlebnis suchen.

Der angrenzende Wald, unsere Wiese, die zum Zelten geeignet ist, und der Bach, der di-
rekt am Haus vorbeifl ießt, bieten viele Möglichkeiten zum Erleben, Entdecken und Spie-
len. Direkt an der Hütte geht der berühmte 100-Kilometer-Rundwanderweg um Jena
vorbei. Weitere schöne Wanderwege sind gut zu erreichen und die Orchideenwiesen sind
auch nicht weit.

In unserem Schlafsaal können ca. 20 Personen übernachten und ein Betreuerzimmer mit
zwei weiteren Betten ist auch vorhanden. Wir haben eine reichlich bestückte Küche und
im Aufenthaltsraum ist genug Platz für eine große Gruppe. Auch Versammlungen lassen
sich hier super gestalten. Gemütl ich warm wird es
durch unseren großen Kachelofen, der mit Holz
beheizt wird.

Durch einige Artenschutzmaßnahmen für Ge-
bäudebewohner, können am Haus mit etwas
Glück und Geduld Fledermäuse, Brutvögel und
verschiedene Insekten beobachtet werden.

Für 5 € pro Person und Tag kann das Natur-

ErlebnisHaus von Gruppen bei der NAJU

Thüringen gemietet werden. NAJU-Mitglie-

der erhalten einen Rabatt.

Hüttenfest – Tag der offenen Tür

1. September 2012

U n t e r k u n f t
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Fortbildung für Multiplikatoren
Zum Kinderwettbewerb „Erlebter Frühling“ bietet die NAJU
erstmalig Fortbi ldungen an. Gemeinsam wollen wir uns
überlegen, wie sich eine Teilnahme am Wettbewerb in der
alltäglichen Arbeit mit Kindern umsetzen lässt. Dazu wer-
den wir uns die Frühlingsboten des Erlebten Frühlings ge-
nau anschauen und Gruppenstunden entlang der Ziele
einer nachhaltigen Entwicklung konzipieren. Beim Testen
der Forschertipps und -spiele bleibt genug Zeit, bereits ge-
sammelte eigene Erfahrungen auszutauschen.

Datum: 2. bis 3. März 2012
Ort: Seminarhaus Gleisdreieck Hannover
Leitung: Christine Koziol
Beitrag: Kostenfrei
Anmeldung: info@naju-niedersachsen.de

Datum: 16. bis 17. März 2012
Ort: Jugendbildungsstätte bei Würzburg
Leitung: Sabine Schmidt
Beitrag: Kostenfrei
Anmeldung: s-schmidt@lbv.de

B u n d e s v e r b a n d

Wettbewerb Erlebter Frühling
Mit dem Wettbewerb „Erlebter Frühling“ lädt die
NAJU Kinder bis zu zwölf Jahren ein, die ersten
Frühlingsboten vor der eigenen Haustür zu ent-
decken. Wie? Ganz einfach: Die Forschermate-
rial ien in den Rucksack gestopft und – raus aus
dem Haus, rein in die Natur! In diesem Jahr
dreht sich alles um die Honigbiene, die Zwerg-
fledermaus, die Salweide und den Vogel des
Jahres 2012 des NABU, die Dohle.

Die Jury ist neugierig auf die Erlebnisse der
Frühlingsforscher, egal ob sie als Foto, Film, Geschichte, gebastelt oder gemalt einge-
reicht werden. Mitmachen können Kinder allein oder in einer Gruppe. Einsendeschluss
ist der 25. Mai 2012. Die Erstplatzierten werden bei der bundesweiten Preisverleihung in
Berl in prämiert. Alle Teilnehmenden bekommen einen Preis. Das Aktionspaket für Früh-
l ingsforscher mit vier Frühlingsboten-Aktionsheften, Forscherkarten, Postkarten, Poster
und Aufkleber kann zu einem Preis von 8 € zzgl. Versandkosten bestellt werden unter
www.erlebter-fruehling.de oder mit einer E-Mail an erlebter-fruehling@naju.de.
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K l e i n g e d r u c k t e s

Teilnehmerkreis: An unseren Veranstaltungen kann jeder tei lnehmen, der sich für die
Natur interessiert. Du musst nicht Mitgl ied bei der Naturschutzjugend sein.
Teilnehmerbeitrag*: Für Mitgl ieder von NABU/NAJU gilt der günstigere Preis, Nichtmit-
gl ieder müssen etwas mehr bezahlen. Wer Mitgl ied wird, kann also bares Geld sparen.
Anmeldung: Du solltest dich spätestens einen Monat vor der Veranstaltung schriftl ich bei
uns anmelden. Deine Anmeldung ist verbindlich: Auch bei Nichterscheinen musst du dei-
nen Teilnehmerbeitrag zahlen, wenn du keinen Ersatztei lnehmer stellen kannst. Du er-
hältst von uns eine Anmeldebestätigung.
Fahrtkosten: In der Regel müssen die Kosten für An- und Abreise zum Veranstaltungsort
oder Treffpunkt selbst getragen werden.
Verpflegung: Die Kosten für die gesamte Verpflegung sind in den Teilnehmerbeiträgen
enthalten. In der Regel bereiten wir die Mahlzeiten selber zu. Wir bemühen uns, viele
Produkte aus der ökologischen Landwirtschaft zu verwenden.
Unterbringung: Für die Übernachtungen haben wir meist einfache Quartiere ausgesucht:
Selbstverpflegerhütten, Jugendherbergen, Zeltplätze oder die freie Natur.
Ausrüstung: Zu jeder Veranstaltung erhältst du von uns spätestens drei Wochen vorher
einen Infozettel mit einer ausführl ichen Ausrüstungsliste, einer Anfahrtsbeschreibung und
weiteren Infos.

Impressum: Veranstaltungsprogramm 2012 der Naturschutzjugend (NAJU) im NABU
Thüringen e.V. , Leutra 15, 07751 Jena, Telefon: 03641-215410, Fax: 03641-215411, E-
Mail : mail@naju-thueringen.de, Web: www.naju-thueringen.de · Gestaltung: Daniel
Werner · Texte: Anja, Daniel, Jul iane, Laura, Marcus, Markus, Simon, Stephan · Bilder:
Kleine Hufeisennase: Klaus Krahn, Kraniche: Thomas Munk, Honigbiene: Ulrike Suckow,
Laubfrosch: Anja Zimmermann, S. 13: Helmut Laute, Seiten 1-14: NAJU Thüringen,
Michael Jung, Daniel Werner, Anja Zimmermann · Korrekturlesen: Claudia Kanz

Erstellt mit Scribus – Open Source Desktop Publishing www.scribus.net
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A n m e l d u n g

Ich melde mich an!

Veranstaltung(en)

Name, Vorname und Geburtsdatum

Straße, Hausnummer

PLZ und Wohnort

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

Ich bin NABU/NAJU-Mitgl ied Ich bin kein Mitgl ied

Unterschrift (unter 18 Jahren eines Erziehungsberechtigten)

Ich möchte mehr Infos haben...

Schickt mir bitte noch __ Programme für meine Freunde.

Ich möchte NAJU-Mitgl ied werden, schickt mir bitte Infos!
(Jahresbeitrag: 14 bis 18 Jahre, Azubis und Studenten bis 27 Jahre 24 € |
Kinder bis 13 Jahre 18 € | Erwachsene 48 € | Famil ien 55 €)

Schicke diesen Zettel bitte an:
Naturschutzjugend (NAJU) Thüringen · Leutra 15 · 07751 Jena
Fax: 03641-215411 · E-Mail : mail@naju-thueringen.de

Schickt mir bitte Infos zum Wettbewerb „Erlebter Frühling“.

Schickt mir bitte Infos zum Projekt „Wildl ife – Waldleben“.

Schickt mir bitte Infos zum NaturErlebnisHaus Leutratal.



Naturschutzjugend Thüringen

Leutra 15 · 07751 Jena
Tel. : 03641-215410 · Fax: 03641-215411
E-Mail : mail@naju-thueringen.de
Web: www.naju-thueringen.de

Der Druck wurde gefördert vom Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen.

www.naju-thueringen.de




