
Die neue Form ehrenamtlicher 
Mitarbeit beim NABU

Zeitspende für die Natur!
Nur Beispiele ...
Natürlich sind das nur zwei Ideen von vielen. 
Hast du Lust zu helfen und vielleicht noch weitere Ideen? Dann 
sprich uns einfach an, schicke eine Mail oder komm beim NABU-
Treff vorbei!

JobbörseWir packen an ...

Bürgerschaftliches Engagement
Unter dem Motto "Wir packen an ..." können sich alle enga-
gieren, die schon immer mal etwas für die Allgemeinheit tun 
wollten. In Bad Imnau wird das in mehreren Arbeitsgruppen 
bereits vorbildlich umgesetzt.

Auch im Bereich des Natur- und Umweltschutzes gibt es viel-
fältige Möglichkeiten etwas zu tun, was sonst von der Gemeinde 
nur mit größerem Aufwand umgesetzt werden könnte und des-
halb vielleicht längere Zeit liegen bleiben muss oder gänzlich 
unterbleibt.

Hecken sterben ohne Rückschnitt
Auf Markung Haigerloch gibt es viele Hecken und Feldgehölze, die 
wegen ihres naturschutzfachlich hohen Werts unter den Schutz des 
§ 32 NatSchG gestellt wurden. Doch damit ist es nicht getan:
Werden sie nicht regelmäßig fachgerecht gepflegt, dann verlieren 
sie ihren Wert und verarmen.

Der städtische Bauhof tut, was er kann, doch hier könnte ehren-
amtliche Unterstützung die Artenvielfalt erhalten und verbessern 
helfen - denn vieles ist zeitaufwändige (und damit sehr teure) 
Handarbeit.

Wärst du dabei?

Schon mal was von "Plogging" gehört?
Schon lange gibt es die jährliche "Waldputzete", bei der natur-
interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene Zivilisa-
tionsmüll in der freien Landschaft aufsammeln.

Am Straßenrand, auf Gehwegen oder auf der Park-Bank: Müll 
liegt überall – auch auf Joggingstrecken. Schwedische Jogger 
fingen deswegen an, den Müll beim Laufen zu sammeln - und 
nannten das "Plogging".

Dieser Trend ist jetzt auch in Deutschland bekannt geworden – 
eine Mischung aus ökologischer Aktion, Sport und Social-
Media-wirksamem Lifestyle.  So gibt es inzwischen in etlichen 
Städten sogenannte "Clean-Up-Wochen" - z.B. in Freiburg.

Auch in Haigerloch wurde bereits darüber gesprochen. Damit 
man aber die Müll-Beseitigung nicht über den eigenen 
Mülleimer entsorgen und damit auch noch selbst bezahlen 
muss, ist vielleicht nur ein wenig Verhandlungsgeschick 
erforderlich ...

Kontakt:

NABU Haigerloch
Östliche Breite 11, 72401 Haigerloch-Stetten
Tel.: 07474-353, info@nabu-haigerloch.de



Jobbörse

 Interessante Aufgaben

 Klarer Zeitaufwand

 Einfach mitmachen!

Du hast Lust, dich aktiv in unsere Gruppe einzubringen? Mit 

einer Aufgabe, die dir wirklich liegt? In einem netten und 

naturbegeisterten Team? Mit zahlreichen Möglichkeiten, etwas 
dazu zu lernen? Mit einem von dir selbst bestimmten Zeit-
aufwand? Dann solltest du bei uns mitmachen! 

Wir freuen uns, wenn du vorbei schaust und dich einbringst! 

Nachfolgend zeigen wir dir eine Reihe von Möglichkeiten auf, 

wie du uns unterstützen und damit der Natur helfen kannst.  

Du kannst selbst auswählen, welchen "Job" du übernehmen 

und wie viel Zeit du damit für unsere Anliegen einsetzen willst!  

Natur beobachten, Kenntnisse weitergeben 

Zählen für den Naturschutz, Citizen Science

Interessierst du dich für Schwalben und Mauersegler und 

willst dich für ihren Schutz einsetzen? Dann kannst 
du z.B.  Vorkommen kartieren, Hilfsmaßnahmen planen, 

Nisthilfen bauen und aufhängen helfen ...  

Führungen/ Exkursionen 

Die Natur ist vielfältig und wir freuen uns immer, wenn wir 

jemanden mit besonderen Kenntnissen und Fähigkeiten finden, 

die/ der diese an andere weitergeben möchte. 

Praktisch arbeiten 

Betreuung der Krötenwanderung  

Die NABU-Gruppe Haigerloch betreut die 

Amphibienwanderung bei Trillfingen. In den 

Haupt-Wandernächten sperren wir meist 

über 14 Tage die Straße. Hierfür werden 

Helfer gesucht. 

Landschaftspflege 

Hast du Lust dazu, dich als Ideengeber*in 

und Mitarbeiter*in z.B. bei der Pflege von 

Hecken und Magerrasen einzubringen? 

Hast du Lust zur Zusammenarbeit z.B. mit 

Obst- und Gartenbauvereinen?  

Nisthilfen bauen und aufhängen 

Schwalben, Mauersegler, Fledermäuse, 

Wasseramseln, Wildbienen sind oft auf 

geeignete Nisthilfen angewiesen. 

Verschiedene Kleinprojekte warten auf 

Ideen sowie tatkräftige Unterstützung.  

Schutzprojekte betreuen 

Wir betreuen eine größere Anzahl von Steinkauz-Brutröhren in 

den Streuobstwiesen um Hart und Trillfingen. Regelmäßige 

Kontrolle und Reinigungsarbeiten sind erforderlich. 

Weitere Projekte wären denkbar – warum nicht für den 

Weißstorch? 

Organisieren, Schreiben 

Pressearbeit,  Texter*in/ Layouter*in 

Fotografieren und Informationen zur Veröffentlichung in der 

Tagespresse aufarbeiten. 

Mithilfe bei der Gestaltung unseres jährlichen Berichtsheftes, 

von Infoflyern, Veranstaltungsplakaten, ... 

Internetbeauftragte*r 

Die laufende Aktualisierung des Facebook-Auftritts und unserer 

Inhalte auf der Website des NABU-Kreisverbandes ist eine 

mitunter zeitintensivere Dauer-Aufgabe. 

Mitgliederbetreuung, Termine verwalten 

Daueraufgabe: Wir begrüßen neue Mitglieder, gratulieren zu 

„runden“ Geburtstagen und halten Kontakt. 

Einmal jährlich: Veranstaltungstermine werden per Excel-Liste 

in die zentrale Datenbank beim Bundesverband eingetragen. 

Infomaterial- und Briefverteiler*in  

Einmal jährlich: Infomaterial/ Briefe an die Mitglieder verteilen. 

Handyboxbetreuer*in 

Der NABU sammelt bundesweit Handys zur Finanzierung eines 

Renaturierungs-Projektes an der Havel. Das Sammelsystem soll 

ausgebaut werden … 

Organisator*in, Proviantmanager*in 

„Wer arbeitet muss auch essen!“ Bei den Treffen, Aktionen und 

Arbeitseinsätzen der NABU-Gruppe soll das gemütliche 

Miteinander nicht fehlen. Veranstaltungen planen, Vesper und 

Getränke oder auch einmal einen Kuchen organisieren ist 

ebenso wichtig wie die Mitarbeit an einem Pflegeeinsatz. 

Bebauungsplanleser*in 

Der NABU wird als anerkannter Naturschutzverband bei vielen 

Planungsverfahren beteiligt. In Zusammenarbeit mit anderen 

Verbänden und dem Naturschutzbüro werden dann 

Stellungnahmen abgegeben. Hier sind neben den rechtlichen 

Kenntnissen sehr häufig auch gute Ortskenntnisse nötig.  

Betreuen, Leiten 

Betreuer*in von Kindern und Jugendlichen 

Kinder und Jugendliche sind auch beim NABU die Zukunft. 

Mitarbeit beim Aufbau und Erhalt einer Kinder- bzw. 

Jugendgruppe. Einzelne Aktionen, z.B. im Rahmen vom 

Sommerferienprogramm, Kooperationsprojekten mit Schulen 

und Kindergärten, Kindergeburtstage in der Natur … 

Ideengeber*in/ Mitarbeiter*in 

Die NABU-Gruppe berät und ist Ideengeber für die Öffentlichkeit 

in Natur- und Umweltangelegenheiten. Hierzu halten wir 

auch Kontakt mit Entscheidern in Politik und Verwaltung. 
Was sollten wir noch tun? Wofür uns einsetzen? 

Mitarbeiter*in im Vorstand
„Es sind ja immer dieselben, die sich einsetzen“. Stimmt das? 

Wir denken heute schon über den Generationenwechsel nach 

und suchen junge Aktive, die sich in Leitungsfunktionen 

einarbeiten wollen. Ob du ganz vornedran stehen, die Kasse 

führen oder auf andere Weise Verantwortung übernehmen 

willst: Man kann in alles hinein wachsen. 

NABU-Treff meist am letzten Donnerstag im Monat 

Wir treffen uns um 20 Uhr im Alten Schafstall in Stetten 




