Aktiv werden im NABU Laatzen
Wir freuen uns über ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die Lust haben
regelmäßig oder gelegentlich beim NABU Laatzen aktiv zu werden.
Wo können Sie sich engagieren?

Im
Naturschutzzentrum:

•
•
•
•
•
•
•
•

Durchführung von (Kinder-)Aktionen, Führungen: Sie wollten schon immer in der
Öffentlichkeitsarbeit aktiv werden?Konzipieren und leiten Sie Führungen oder schließen Sie
sich anderen an.Die Nachfrage ist groß.
Für viele Führungen haben wir bereits fertige Konzepte, sodass Sie nicht alles allein
entwickeln müssen.
Vorträge halten: Sie möchten Ihre Naturaufnahmen oder Ihr Wissen mit anderen teilen?
Halten Sie bei uns gerne einen Vortrag.
Unterstützung im Bereich der IT: Bei technischen Fragen und Aufgaben schrecken Sie nicht
zurück? Unterstützen Sie uns gerne.
Hausmeistertätigkeiten: Sie betreuen die „Alte Feuerwache“ und werden handwerklich tätig.
Organisation von Festen, Feiern und Aktivitäten: Sie planen gerne Festlichkeiten?
Hier können Sie sich, u.a. bei jährlichen Festen, wie z.B. dem Storchenfest, ausleben. Bei der
Organisation werden Sie von unseren beiden FöJ Kräften unterstützt.
Sonntags in der Ausstellung: Sie informieren Besucher und halten die Stellung in der „Alten
Feuerwache“.
Bei Pflege-/Arbeitseinsätzen: Sie betreiben Landschaftspflege in der südlichen Leineaue.
Betreuung der FöJler: Stehen Sie unseren beiden FöJlern zur Seite.

In einer
Arbeitsgruppe:

•
•
•

AG Biberschutz: Sie möchten sich in der Umweltbildung engagieren, z.B. durch Führungen
für Groß und Klein, Paddeltouren, Projekttage rund um den Biber oder an monatlichen Treffen
teilnehmen?
AG Vogelschutz: Sie kümmern sich gemeinsam mit uns um eine vogelfreundliche
Landschaft, sowie um Nistkästen und Heckenpflege.
AG Fledermausschutz: Sie engagieren sich mit uns für aktiven Fledermausschutz,
kombiniert mit Öffentlichkeitsarbeit.
Aber auch kluge Ideen und Anregungen, die wir dann
gemeinsam umsetzen können, sind immer willkommen.

Ihr Lieblingsthema war noch nicht dabei?
Dann gründen Sie doch einfach eine neue Arbeitsgruppe beim NABU Laatzen:
Werden Sie GruppenleiterIn, bringen Sie Vorschläge für Veranstaltungen ein oder planen
Sie mit der Gruppe Unternehmungen.
Wir stehen Ihnen bei jeder Frage mit Rat und Tat zur Seite.

Wir freuen uns auf Sie!

