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für junge Menschen und Alle,

2023 geht es vom 1 2. bis 25.07. nach Kroatien auf die
Insel Veruda! Diese kann man in nur einer knappen
Stunde zu Fuß umrunden und sie hat dabei besonders
schöne naturbelassene Felsenbuchten zu bieten. Wir
schlagen unser Lager mit Küchenzelt, in dem wir uns ve-
getarisch und vegan versorgen werden, auf dem Insel-
Campingplatz auf. Auf dem Plan stehen mit Sicherheit
baden und schnorcheln im adriatischen Meer, bei
Kerzenschein den Sonnenuntergang beobachten, Kl ip-
penspringen und ein Tagesausflug nach Pula . Nachts wird
übrigens auf der kompletten Insel der Strom ausgestel l t,
ganz nach unseren naturfreundl ichen Kriterien . Im Mit-
telpunkt werden wieder das Gemeinschaftserleben und
die Mitbestimmung der Tei lnehmer*innen stehen. Wir
freuen uns über zahlreiche Anmeldungen von Teens, d ie
sich einbringen wol len und richtig Lust
auf eine intensive Zeit haben! Die
Anreise wird per Bus erfolgen.
Eine Anmeldung ist ab Anfang
Dezember über unsere
Homepage oder durch das
Formular aus der Vamos mög-
l ich . | Eure NFJ NRW

Das war eine fette Party, Leute! Eine unglaubl ich
schöne Sommer-Jugend-Freizeit auf Bornholm ist zu En-
de gegangen. Ein ganz herzl iches Dankeschön geht raus
an al le, d ie sich für dieses einmal ige Erlebnis stark ge-
macht und so viel Leidenschaft, Zeit und Engagement
investiert haben!
Auf Bornholm haben wir in diesem Jahr kein Zeltlager
aufgeschlagen, sondern in einem richtigen Haus ge-
wohnt. Zauberhafte Ausflüge, coole Workshops und eine
extraordinäre Abendgesta l tung haben für gute Stimmung
unter den Tei lnehmenden gesorgt. Ein Höhepunkt war
mit Sicherheit der Ausflug an einen ehemal igen Stein-
bruch, an dem eine 300m lange Stahlsei l rutsche ihr Ende
im See genommen hat. Am gleichen Tag ging es auch
zum Stei lwandklettern und wir haben sogar eine Über-
nacht-Wanderung gemacht, bei der in einem Shelter ge-
schlafen wurde. Tagsüber gab es immer ein sehr diverses
Programm von Aufstriche selber machen über kreatives
Schreiben bis hin zu pol itischem Diskurs über rechtsradi-
kale Strukturen. Kul inarisch gut angekommen sind bei
den Tei lnehmer*innen in diesem Jahr mal wieder das ve-
gane Gyros und die Nudeln in Sahnesoße. Dazu gab es
frisches Obst und Salate!
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Rückblick Teenie-Freizeit

2023 geht es nach kroatien!



Die Gruppenleiter*innen-Schulung (GLS) war ein vol ler
Erfolg! Nach vier Modulen sind die Absolvent*innen im
Besitz einer Jugendleiter*innencard (JuLeiCa) und dürfen
in Zukunft Freizeiten bei der NFJ teamen.
Die GLS begann mit dem ersten Wochenend-Modul in
Schwerte, wo zwischen Gruppenaktivitäten und gemein-
samen Mahlzeiten verschiedene Inhal te behandelt wur-
den. Dies wurde u .a . durch Input über
Naturfreunde-Strukturen gemacht sowie die Erarbeitung
von Teamformal itäten.
Im Zuge der Ausbi ldung konzipierten die sieben Auszu-
bi ldenden Workshops. Da die NFJ auch für Nachhaltigkeit
steht, standen Themen wie CO2- Ausstoß auf dem Plan.
Das Naturfreundehaus Schwerte Stadtheim bot die
Mögl ichkeit, viele Gruppenaktivitäten zur Teambi ldung
durchzuführen, weshalb auch viele Energizer, ein
Waldspaziergang und mehr stattfanden.
Mit gehissten Segeln starteten wir ins zweite Modul . Da
El ias, Lucia und Isabel bei ihrer GLS vor zwei Jahren co-
ronabedingt nicht segeln konnten, nutzten sie die Mög-
l ichkeit, stattdessen bei der diesjährigen Schulung
mitzumachen. Neben Segeln , Sonnenbaden und ge-
meinsamen Kochen gab es auch hier wichtige Themen zu
behandeln . So sprachen wir über einen angemessenen

Umgang mit Autorität und diskutierten über verschiede-
ne Erziehungssti le mit ihren Vor- und Nachtei len . Gerade
in der Arbeit mit Kindern und Jugendl ichen ist ein gutes
Verhältn is von Nähe und Distanz unabdingbar. Nur so
können die körperl ichen, psychischen und emotionalen
Grenzen der Tei lnehmenden und der Teamenden gewahrt
werden. Hierfür haben wir Fal lbeispiele besprochen und
Diskussionen im Plenum geführt.
Um unsere Schwächen reflektieren und unsere Stärken
gut einbringen zu können, gab es unterschied l iche
Übungen zur Selbsteinschätzung. Außerdem haben wir
über die verschiedenen Säulen der Bi ldung, der pol iti-
schen, ästhetischen, sportl ichen, sprachl ichen und wis-
senschaftl ichen gesprochen. Und wie man mit diesem
Hintergrundwissen Programme planen kann. Der letzte
große Themenkomplex behandelte ebenfal l s das Thema
Nachhaltigkeit. So sammelten wir noch einmal Ideen, wie
man Freizeiten nachhaltig gesta l ten kann und lernten das
Fair Speisen Siegel kennen, dass 201 9 auf der Bundes-
ebene der NFJ eingeführt wurde. Abends saßen wir noch
gemütl ich zusammen und spiel ten Werwölfe oder Hal l i
Ga l l i . Um das Gelernte auch praktisch erproben zu kön-
nen, ist auch ein Praktikum Tei l der GLS. Die Praktika
wurden in diesem Jahr beim Kinderpfingstcamp, dem
Umweltdetektivecamp oder beim Kindersommer absol-
viert. Die praktischen Erfahrungen der Ausbi ldung wur-
den dann im Abschlussmodul auf dem Ebberg in
Schwerte reflektiert, sowie Probleme und offene Fragen
besprochen. An dem Wochenende des Abschlussmoduls
saßen wir bei Kaltgetränken und Stockbrot am Lagerfeuer
und l ießen die letzten Abende der Schulung in Gemein-
schaft auskl ingen. | Autor*innen: d ie Absolvierenden der
GLS - Belanna, Esther, Maja , Marina , Juri , Jackie & Fel i
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den Harz. Im Frühjahr gibt es dann unsere Segelfreizeit
(Klassiker!) in d ie Niederlande, ein Schiff für die Grup-
penleiter*innenschulung und eins für Teens. Kerken steht
auch wieder in zweifacher Ausführung auf dem Pro-
gramm, die Umweltdetektive für Kinder von acht bis
zwölf und das Teeniecamp. Der Kindersommer geht in
2023 nach Bockholmwik in ein tol les Haus an der Ostsee.
Die große Teeniefreizeit für dreizehn- bis achtzehnjährige
Menschen reist nach Kroatien, mehr dazu könnt ihr auf
der ersten Seite dieser Ausgabe der Alerta lesen! Im
Herbst wird dann nochmal gesegelt (Kids und Teens!) und
in der Eifel lassen es die acht- bis zwölfjährigen dann
nochmal richtig krachen beim Herbstkracher.
Auch diverse Wochenendveranstaltungen sind wieder
im Plan. Ein Highl ight ist mit Sicherheit, wie jedes Jahr,
das wahnsinnige Pfingstcamp auf dem Ebberg, in 2023
mit dem Thema „Festiva l ". Wir haben schon sooo viele
coole Ideen gesammelt und freuen uns wie Bol le!

Nach 2022 ist vor 2023: Wir haben wieder viele schöne
und verrückte Events in der Planung! Hier findet ihr einen
kleinen Überbl ick, was euch erwartet...
Die Freizeiten : Gestartet wird wie immer direkt Anfang
Januar mit der Winterfreizeit für acht- bis zwölfjährige in

Jugendbi ldungsreferent Fred Genn verlässt die
Geschäftsstel le. Wir danken unserem Mitarbeiter und
Kol legen Fred für die wundervol len gemeinsamen
Jahre. Wir wünschen dir von Herzen al les Gute! Berg
frei ! Dein Vorstand NRW und Team vom Ebberg.

vorschau auf ein wahnsinniges 2023!

Auch in der Timel ine ist das spektaku läre Slackl inefestiva l
am Ebberg. Das Life Action Role Play, kurz LARP auf Burg
Husen, das Yogawochenende und ein Pen & Paper
Rol lenspielseminar am Ebberg sind auch wieder am Start!
Gruppenleiter*innenschulung Wer jetzt ganz viel Lust
auf die Naturfreundejugend bekommen hat und selber
noch mehr zum aktiven Tei l beitragen möchte, ist in un-
serer Gruppenleiter*innenschulung bestens aufgehoben.
In vier (von interessant bis abenteuerl ich) Modulen wirst
du zum echten Naturfreundejugend-Profi und bekommst
am Ende die Jugendleiter*innencard, mit der du als
Begleiter*in auf Kinder- und Jugendfahrten sehr gern
gesehen bist!
Auch im Naturfreundezentrum in Bochum Langendreer
ist in 2023 wieder Verschiedenes angedacht. Jeden ersten
Dienstag im Monat wird wie immer Kleidung getauscht
(außer in den Ferien und an Feiertagen). Die Mach·Bar
öffnet jeden Freitag ihre Pforten, einfach vorbei kommen,
Getränk schnappen, ne Runde schnacken und nur wer
Lust hat, darf beim kleinen und feinen Angebot mitma-
chen. Und was machen wir noch so? Klettern, pol itisch
aktiv sein , uns Vernetzen, auf Demos gehen, Workshops,
Fortbi ldungen besuchen... Ab Mitte Dezember könnt ihr
euch die Vamos, unser Veransta l tungsprogramm, auf der
Homepage herunterladen, es bei uns bestel len , im Na-
turfreundezentrum abholen... Da gibt es a l le Veransta l-
tungen im Überbl ick und wie und wo man sich anmelden
kann. Generel l macht es Sinn, uns bei Instagram oder
Facebook zu folgen. Dort bekommt ihr die aktuel len In-
fos, Fotos, Berichte rund um die Events. Wir sehen uns in
2023! | Eure Naturfreundejugend NRW
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Diesmal wol len wir euch in dieser Rubrik ein wirkl ich
tol les und kurzwei l iges Buch aus dem Ludwig-Verlag ans
Herz legen: Was würde Frida tun? Auf 300 Seiten werden
55 äußerst besondere Frauen in Kurzportra its vorgestel l t.
Frauen, d ie Ihre Ketten gesprengt haben, ein weibl iches
Potpourri quer durch die Menschheitsgeschichte.
Achtung, das Buch hat ordentl ich Potentia l : Es geht um
Karriere, Liebe, Sex, Reisen, Tanz, Pol itisches, Verlust, Fa-
mi l ie, Tod... Eben al les, was das Leben zu bieten hat. La-
chen und Weinen l iegen bei d ieser Lektüre nah
beieinander. Mögl icherweise eine echte Inspiration für
das eigene Leben. Stereotype - Fehlanzeige. Unschuld ig -
Mitnichten. Großartig - Absolut!
Aber: Not for girls only! Auf jeden Fal l können sich al le
Gender so ein iges von den Ham-
mer-Frauen abschauen :) Das
Buch kostet um die 20 Euro,
auch tiptop geeignet a ls 1 a
Geschenk. Viel Spaß beim
gemütl ichen Leseabend
wünscht euch eure | Na-
turfreundejugend NRW
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Spielsituationen erleben und erproben konnten, setzten
wir uns in der ersten Workshop-Phase nach einem Input
von Stephie zum Thema „Organisieren aber wie?“ mit
rechtl ichen Inhal ten auseinander. Nach dem Mittagessen
trafen wir uns auf der großen Wiese in Gummistiefel und
Regenjacken! Nach kleinen und größeren spielerischen
Übungen brachen die Kinder mit Kirsten in den Wald auf.
Die anderen setzten sich in einer zweiten Workshop-
Phase mit dem Kl imawandel auseinander: Was kann
(oder sol l te) ein*e Naturfreund*in auf gemeinschaftl ichen
Reisen berücksichtigen? Wir sammelten viele Ideen zu
den Themen Aktivitäten, Mobi l ität, Verpflegung und Un-
terkunft. Eine letzte Abschlussrunde am Sonntag nach
dem Frühstück bedeutete den Abschied: Ein informatives
und wirkl ich schönes Wochenende l iegt hinter uns.
Ein herzl iches Dankeschön geht an Stephie, Daniel , El ia ,
Jacky, Kirsten, Mareike, Stefan...! | Matthias Schumacher,
OG Dortmund Nord

Die NFJ NRW lud zum Vernetzungs- und Orgacamp für
die Kinder- und Jugendarbeit im Bezirk ein! Freitags ge-
gen 1 7.00 Uhr trudelten die Menschen ein und bekamen
ein leckeres Abendessen. Die anschl ießende Kennenlern-
runde begann gemeinsam, bevor die Kinder mit Daniel
ein getrenntes Programm genossen, während die Er-
wachsenen mit Stephie den Ablauf des Wochenendes
besprachen. Dann Holz suchen, Lagerfeuer entzünden
und mit dem Regen kämpfen. Gemeinsam wurden para l-
lel pol itische Diskussionen in gemütl icher Runde geführt.
Am Samstag gab es dann einen Corona-Fal l ! Trotz Tes-
tung al ler Tei lnehmenden vor Anreise zeigte ein Test nun
zwei Striche: Schnel l tests für a l le vorm Frühstück und
Masken für den Rest des Wochenendes. Nachdem der
erste Schreck verdaut war, g ing es dann weiter. Während
die Kinder sich selbst in freien und von Daniel gesta l teten

winterzeit-lesezeit

Ortsgruppenwochenende am ebberg im September




