10 gute Gründe für die...
Wir übernehmen Verantwortung!
... für unsere Umwelt und unsere Mitmenschen. Indem die Kinder
und Jugendlichen in unseren Freizeiten darüber mitentscheiden
dürfen, wie die gemeinsamen Tage aussehen sollen und mit ihren
Wünschen ernst genommen werden, lernen sie schrittweise auch
Verantwortung für ihre Entscheidungen zu übernehmen.
Bei uns wird Mitbestimmung groß geschrieben!
Die Regeln für unsere Gemeinschaft legen wir gemeinsam fest - sei
es für ein Wochenendseminar oder eine mehrwöchige Freizeit. Im
Rahmen rechtlicher Bestimmungen, welche Richtlinien für unser
pädagogisches Handeln sind, dürfen alle sagen, was ihnen wichtig
ist, wenn es um ein solidarisches Miteinander geht. Dies gilt auch für
unser Ferienprogramm auf Freizeiten. Eigene Foren („Lagerrat“) unterstützen die Teilnehmenden, um Ideen, Probleme und Wünsche
einzubringen. Wir nehmen die Kinder und Jugendlichen ernst und
setzen nicht auf das Vorrecht des Alters!
Wir stellen uns gegen eine reine Konsumwelt!
Wir bieten kein fertiges Rundum-Sorglos-Paket, das man nur noch
genießen muss, sondern setzen auf die aktive Mitarbeit der
Teilnehmenden. Das fördert Freude an den eigenen Fähigkeiten,
nimmt Kinder und Jugendliche mit ihren Ideen ernst und regt zum
selbständigen Denken an.
Wir legen Wert auf eine ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung!
Die Aktivitäten unserer Freizeiten und Seminare sind so konzipiert,
dass sie verschiedene Aspekte der Persönlichkeit ansprechen: sportlich – moralisch / politisch – kulturell – sprachlich – wissenschaftlich.
Wir reisen nachhaltig!
Wir sind mit Bus und Bahn unterwegs, anstatt mit dem Flieger.
Und wenn es auf eigene Faust anzureisen gilt, sind wir gerne
bei der Gründung von Fahrgemeinschaften behilflich
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...Na
turfreundejugend!
...Naturfreundejugend!
Wir setzen uns gegen Rassismus ein!
Eine antifaschistische und gerechte Welt war bereits bei ihrer
Gründung 1926 ein erklärtes Ziel der Naturfreundejugend
Deutschlands. Nachdem sie 1933 von den Nazis verboten wurde,
nahm die Naturfreundejugend 1945 ihre Aktivitäten erneut auf. Diese
erachten wir bis heute als notwendig. Auf altersgerechte Weise führen wir Kinder und Jugendliche an die Thematik heran und bieten so
ein Praxisfeld für Demokratie und Partizipation.
Wir haben qualifizierte Teamer!
Unsere Teamer haben eine anerkannte und anspruchsvolle
Ausbildung zum Jugendgruppenleiter erfolgreich abgeschlossen. Als
Teamleitungen fungieren bei uns ausschließlich jahrelang erfahrene Teamer oder ausgebildete Erzieher und Sozialpädagoginnen.
Jährliche Weiterbildungsmaßnahmen zur Qualifikation unserer
Teamer sind selbstverständlich.
Wir bieten keine Massenveranstaltungen!
Unsere Freizeiten und Seminare zeichnen sich dadurch aus, dass
wir im Kinderbereich einen Teilnehmer – Teamerschlüssel von etwa
1:4 und im Teenie-/ Jugendbereich von 1:5 umsetzen. Dadurch können wir uns den Teilnehmenden individuell widmen und auch auf
Gruppenprozesse positiv Einfluss nehmen.
Wir essen lecker!
Unsere Köche sind erfahrene Feinschmecker. Salate und frisches
Obst runden unsere Mahlzeiten ab, zudem bemühen wir uns um
eine möglichst regionale und saisonale Auswahl der Lebensmittel.
Wir bieten finanzielle Unterstützung!
Bei uns sollen alle mitfahren können, auch wenn’s mit der Kohle
gerade mal nicht so passt. Wir helfen beim Beantragen von
Zuschüsse oder gewähren in begründeten Fällen Preisnachlässe.

39

