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neuer Internetauftritt | mehr Besucher für Häuser & Ortsgruppen
Über den genauen Launch-Termin
werden Ortsgruppen und
Naturfreundehäuser nochmals
gesondert via E-Mail informiert.
Die bisherigen Berechtigungen für
die Online-Änderung von Ortsgruppen und Häuserdaten werden
in das neue System übernommen
(bisher: erweiterter Intranetzugang). Auch hier werden wir die uns
bekannten Ansprechpartner nochmals gesondert via E-Mail über
Details informieren.
Ansprechpartner
Marion Andert
(030) 29 77 32 -67
andert@naturfreunde.de
Samuel Lehmberg
(030) 29 77 32 -65
lehmberg@naturfreunde.de

Als neue Kommunikationsplattform und Einladung zur Mitgestaltung
an alle im Verband entwickeln wir einen neuen Internetauftritt, der die
Angebote der NaturFreunde zu Naturerlebnis, Natursport und Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellt. Zugleich werden neue Formen der
Ansprache in Richtung Mitmachen, Unterstützen, Spenden und Mitgliedschaft erprobt. Das sehr viel nutzer- und suchmaschinenfreundlichere neue System kann Angebote ansprechender präsentieren und
mit anderen vernetzen. So erscheinen dann zum Beispiel Veranstaltungen und Artikel nicht nur in der jeweiligen Ortsgruppen- oder
Naturfreundehaus-Ansicht, sie können auch den rund 50 Themenportalen zugeordnet werden, deren inhaltliche Bandbreite sich von den
sportlichen Spezialdisziplinen (z.B. Skitourenportal) bis zu den übergeordneten Verbandsthemen (z.B. Nachhaltigkeitsportal) erstreckt. Ein
zentraler Veranstaltungskalender führt alle eingegebenen Termine zusammen und kann zeitlich, regional und/oder thematisch gefiltert
auch auf der eigenen Homepage eingebunden werden. Zudem werden
die Präsentationen von Ortsgruppen und Naturfreundehäusern
ansprechender, können von den jeweiligen Verantwortlichen einfacher
aktualisiert und von Surfern bedarfsgerechter durchsucht werden.

„Friedenswinter“ | neuer Schwung für die Friedensbewegung
Die Aktionskonferenz der Friedensbewegung hat einen sogenannten
„Friedenswinter“ mit zahlreichen Aktionen beschlossen, mit dem gegen
die zunehmende Militarisierung von Konflikten protestiert werden soll.
Im Mittelpunkt stehen ein bundesweiter „Friedensfahnen-Tag“ am
10.12.2014, an dem Friedenssymbole das öffentliche Bild prägen sollen, dezentrale Friedensdemonstrationen am 13.12.2014 (bisher geplant für Berlin, Hamburg, München, Düsseldorf, Leipzig), sowie eine
Veranstaltung am 8.5.2015, dem 70. Jahrestag des Endes des Zweiten
Mehr Informationen bald auf Weltkriegs. Die NaturFreunde, tradionell in der Friedensbewegung
www.friedenswinter.de engagiert, rufen dazu auf, sich an den Aktionen zu beteiligen.

movum | Briefe zur Transformation
Eine grundlegende Debatte über die sozialökologische Transformation
zu einer nachhaltigen Gesellschaft möchte das neue Magazin movum
einleiten, bei dem unser Bundesvorsitzender Michael Müller einer der
Herausgeber ist und auch unser stellvertretender Bundesvorsitzender
Kai Niebert mitwirkt. movum erscheint monothematisch alle zwei
Monate und begegnet den globalen ökologischen und sozialen
Herausforderungen mit einer ganzheitlichen Vision des humanen
Fortschritts. Die ersten beiden Ausgaben sind bereits erschienen und
Download www.movum.info können in der Bundesgeschäftsstelle kostenfrei bestellt werden.

Zero Impact Camps | ökologischen Fußabdruck von Freizeiten messen

Mehr Informationen
Naturfreundejugend Deutschlands
Katrin Büsen
(030) 29 77 32 -78
katrin@naturfreundejugend.de

Die Naturfreundejugend Deutschlands möchte junge Menschen für
mehr Nachhaltigkeit im Tourismus sensibilisieren. Im Rahmen ihres
Projektes „Zero Impact Camps“ besuchen Projektreferenten Freizeiten,
ermitteln mit den Jugendlichen den ökologischen Fußabdruck und
bringen Ideen ins Spiel, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Reisens verringern können. Landesverbände und Ortsgruppen
können schon jetzt einen für sie kostenlosen Aktionstag für den
Sommer 2015 reservieren.
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