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Berg Frei - und richtig    spass dabei!
Die Naturfreundejugen

d stellt sich vor

Liebe Naturfreund*innen, liebe Kinder & Eltern,

wir sind ein Jugendverband, bei dem solidari-
sches Miteinander, eigenständiges Denken & 
Handeln sowie das Engagement gegen jede 
Form von Diskriminierung seit jeher dazu gehö-
ren. Entstanden als Teil der ArbeiterInnenbe-
wegung, sind die Naturfreunde ein parteilich 
unabhängiger, politischer Freizeit- und Kul-
turverein, bei dem nachhaltiges und soziales 
Reisen im Vordergrund steht. Unter den Nazis 
waren wir verboten, doch nach dem Zweiten 
Weltkrieg reorganisierten sich die Naturfreun-
de und auch wir als angegliederter Jugend-
verband und kämpften umso entschlossener 
für eine gerechte Welt!

Naturfreund*innen stehen für Gemeinsamkeit
Als Naturfreundejugend stehen wir für das 
Miteinander aller jungen Menschen. Diskrimi-
nierungen sind für uns nicht akzeptabel. Als 
demokratischer und antifaschistischer Jugend-

verband haben wir eine gesellschaftliche 
Verantwortung. Wir  setzen uns entschie-

den gegen die Rechtsentwicklung unserer Ge-
sellschaft ein. Rassistische Vorurteile oder sexis-
tische Rollenbilder sollen nicht bestimmen, was 
wir tun und lassen. Lieber nehmen wir jeden 
Menschen mit und streiten für unsere Werte: 
Frieden, Freiheit und Solidarität.
Dazu gehört auch, dass wir lernen und zeigen 
wollen, wie gemeinsames Handeln uns alle 
weiterbringt. Deswegen packen bei uns alle 
gemeinsam mit an: Gemeinsam beschließen 
wir unser Seminarprogramm, gemeinsam fah-
ren wir zur Demonstration für eine echte Ener-
giewende, gemeinsam bauen wir unser Zelt-
lager auf. Jede*r ist mal beim Spülen, Kochen 
oder Putzen mit dran. Das gehört dazu.

Wir sind Freund*innen der Natur
Das heißt nicht, dass wir den ganzen Tag mit 
Bäumen kuscheln. Uns geht es um die Ach-
tung unserer Umwelt und das Erkennen von 
Zusammenhängen. Wenn wir über globale 
Herausforderungen reden, müssen wir über 
Umweltschäden und Ressourcenausschöp-
fung sprechen. Und bei uns fangen wir an: Wir 4



Berg Frei - und richtig    spass dabei!
Die Naturfreundejugen

d stellt sich vor

vermeiden Müll und verringern unseren öko-
logischen Fussabdruck, wann immer es uns 
möglich ist. Wir  eignen uns Kenntnisse über 
die	Vielfalt	der	 Tier-	und	Pflanzenwelt	an	und	
wie wir sie schützen können. Denn nur wer ihre  
Unterschiedlichkeit kennt und Verantwortung 
übernimmt, wird an ihr Freude haben. 

Freizeit und Urlaub für alle!
Bei unseren Veranstaltungen sollen alle teilneh-
men können, auch wenn es die Eltern gerade 
nicht so ”dicke” haben oder man gerade in 
einer besonders schwierigen Lebenssituation 
feststeckt. Geschlecht, Herkunft, körperliche 
oder psychische Fähigkeiten, sexuelle Orientie-
rung oder Hautfarbe dürfen keinen Menschen 
ausschließen! Darum helfen wir beim Beantra-
gen von Zuschüssen und gewähren in begrün-
deten Fällen auch Preisnachlässe. Insgesamt 
achten wir auf günstige Angebote und haben 
auch in diesem Programm viele Preise noch 
mal drücken können. Unser Spielraum ist dabei 
eingeschränkt. Immerhin leben wir im Kapita-
lismus. Das heißt, wir müssen uns für unser Pro-

gramm den Preisen und Zwängen der Markt-
wirtschaft anpassen.

Und was soll das Sternchen*?
Du hast vielleicht schon bemerkt, dass in vielen 
unserer Texte ein Sternchen* auftaucht. Dieses 
Sternchen benutzen wir immer dann, wenn ein 
Wort (ohne dass wir es möchten) etwas darü-
ber aussagt, ob ein Mann oder eine Frau ge-
meint ist. Mit dem Sternchen möchten wir zei-
gen, dass wir in unserem Sprachgebrauch und 
unserem Handeln alle Menschen berücksichti-
gen – egal, welches Geschlecht oder welche 
Identität sie haben. 
Denn bei uns sind alle Menschen willkommen!

Tip
Zu den unterschiedlichen Themenbereichen 
könnt ihr euch auf der Seite der Naturfreunde 
(-Jugend) inhaltlich genauer informieren und 
Broschüren bestellen:
www.naturfreunde.de und 
www.naturfreundejugend.de 5
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Ansprechpartner*innen
 in 

der Landesgeschäftsste
lle

Frederic GeNN

Sozialarbeiter / Ju-
gendbildungsreferent/ 
Ansprechpartner für 
inner- und außerver-
bandliche Gremien 
und den politischen 
Schwerpunkt 
Mail: frederic.genn@ 
naturfreundejugend.de

Stephie WiecherS

Dipl. Soz-Päd./ päd-
agogische Leitung / 
Ansprechpartnerin 
Geschäftsstellenorga-
nisation/ Kinderschutz

Mail: stephie.wiechers@ 
naturfreundejugend.de

daNiel dyckerS

Staatlich anerkannter 
Erzieher / Jugendbil-
dungsreferent/ Orga-
nisation Naturfreunde-
zentrum

Mail: daniel.dyckers@ 
naturfreundejugend.de

UrSUla VaN kleV

Referentin für Finanzen 
und Organisation / 
Buchhaltung

Mail: nrw@ 
naturfreundejugend.de

Merret MüNchoW

Bundesfreiwilligen-
dienstleistende, 
Schwerpunkt Natur-
freundezentrum 

Mail: merret.muenchow@ 
naturfreundejugend.de

Naturfreundejugend NRW
Ebberg 1
58239 Schwerte

Telefon: 02304 – 68869
Fax: 02304 – 63391
E-Mail:   nrw@naturfreundejugend.de

Unsere Telefonzeiten:
Montag bis Freitag 10.00-17.00 Uhr
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– das Naturfreundezen
trum (NFZ) in 

Bochum-Langendreer bi
etet ihn 

Ein schmuckes Ladenlokal mit großen Schau-
fensterscheiben: sichtbar für alle lädt es ein 
zu vielfältigen Aktivitäten wie Umweltbildung, 
Kunst, Kultur und politischer Bildung. 
Ein Seminarraum (für 30 Personen) erlaubt Gre-
miensitzungen und Seminare – und er ist von 
Gruppen und Initiativen jederzeit zu mieten! 
Unglaublich, aber wahr – es gibt auch eine 
Werkstatt und dazu noch eine Aufnahmeka-
bine, in der sich Podcasts und Radiobeiträge 
erstellen lassen.
Natürlich nutzen wir es auch für unsere Ver-
bandsaktivitäten, für die Kinder- und Jugend-
gruppen der Naturfreunde im Bochumer Osten 
und als Außenstelle der Landesgeschäftsstel-
le, sodass man sich hier über die vielfältigen 

Freizeitaktivitäten der Naturfreunde(jugend) 
informieren kann.
Jeden Mittwoch öffnet das Café seine Türen 
für	 Geflüchtete	 und	 Solidarische,	 auf	 dass	
eine gemeinsame Tätigkeit in der Jugendar-
beit	ihren	Anfang	finde.
Dienstags lockt ein D.I.Y.-Café mit vergnügli-
chen Abenden, an denen Arbeiter*innenlieder 
hervorgeholt, Klamotten getauscht oder ver-
schiedenste Altmaterialien zu neuem Glanz 
umgearbeitet – „upgecyclet“ – werden.
Komm doch vorbei und bringe Ideen und En-
gagement mit – oder einfach nur Neugier.
Möchtest Du dich zuvor klug machen, besu-
che unsere Internet-Seite 

www.naturfreundezentrum.de

Vieles braucht (s)einen ort

Euer  Ansprech-partner: Daniel
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Mitbestimmung gehört bei der Naturfreunde-
jugend NRW nicht nur für alle Teilnehmer*innen 
auf Freizeiten ganz selbstverständlich dazu! 
Auch die Teamer*innen, Kinder und Jugend-
gruppen der Naturfreundejugend haben vie-
le Möglichkeiten sich einzubringen und ge-
meinsam zu entscheiden, was passiert.
Auf den Vorbereitungstreffen der Fahrten und 
Seminare sprechen sich die Teamer*innen ab 
und verteilen die Aufgaben. Und im Landes-
ausschuss werden die Entscheidungen getrof-
fen, die uns als gesamten Landesverband et-
was angehen: Was für ein Sportangebot gibt 

es nächstes Jahr? Was wird unser politischer 
Schwerpunkt? Nach Kroatien oder nach 
Frankreich? Können wir uns den neuen Boul-
derblock leisten? Wie werden wir bekannter?
Für alle diese Fragen brauchen wir deine Mei-
nung und deine Unterstützung. Je  mehr wir 
unseren Verband aktiv unterstützen, desto 
bunter, wirksamer und demokratischer wird 
er sein. Die Termine für die Treffen erfahrt ihr 
im Büro oder direkt bei unserer ehrenamtli-
chen Landesleitung am besten per e-mail:  
landesleitung.nfjnrw@gmail.com

Werde aktiv in der Natu
rfreundejugend NRW

Mitfahren! Mitdenken!      
Mitreden!

8



Mit der Unterstützung des Landes
verbandes 

zur neuen Ortsgruppe!

Aller Anfang ist leicht

Mal auf eine Freizeit mitzufahren ist nicht ge-
nug? Sehen wir genauso! Um das Wirkungsfeld 
der Naturfreundejugend zu vergrößern, brau-
chen wir noch mehr Gruppen, die vor Ort An-
gebote schaffen und neue Naturfreund*innen 
gewinnen. Von der Geschäftsstelle und der 
Landesleitung aus unterstützen wir euch ger-
ne bei der Gründung einer neuen Ortsgruppe. 
Wir helfen bei der Suche nach einem Treff-
punkt, mit Aktionsideen, Werbematerialien 
und Finanzierung. Wir suchen mit euch nach 
Verbündeten und Perspektiven einer neuen 
Naturfreunde Kinder-, Jugend- oder Unigrup-
pe. 

 Du hast Spaß an der Arbeit mit Kindern 
und möchtest ein Angebot schaffen, das 

Nachhaltigkeit und Solidarität vermittelt? Wir 
freuen uns über mehr Naturfreunde Kinder-
gruppen! Von hier kommen auch die Teilneh-
menden unserer Freizeiten von morgen.

 Du und deine Freund*innen seid offen für 
die Werte der Naturfreundejugend? Startet 
doch einfach einen Anlaufpunkt für Jugend-
liche in eurer Stadt, um sich in netter Runde zu 
treffen und gegen Rechts und für mehr Um-
weltschutz zu engagieren.

 An der Uni denken alle immer nur an sich 
selber? Mache den ersten Schritt und samm-
le Leute, denen unsere Natur und unsere Ge-
sellschaft auch nicht völlig egal sind. Du wirst 
staunen, das sind gar nicht so wenige.

9
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Immer was zu tun....
...und noch ganz viel v

or!

Wir arbeiten unermüdlich daran uns spannen-
de Programme, Freizeiten und Bildungssemi-
nare für Kinder und Jugendliche einfallen zu 
lassen.

Unsere Büroräume be-

finden	 sich	 im	 Natur-

freundehaus Ebberg 

in Schwerte, umgeben 

von Wald.

Auf der großen Wiese bieten wir regelmäßig Zeltcamps zu unter-schiedlichen Themen an und Gruppen be-suchen uns für er-lebnispädagogische Angebote, Räuber-wanderungen und Teamspiele

Auf unseren Waldfüh-

rungen lernen Um-

weltdetektive den 

Lebensraum Wald spie-

lerisch kennen und in 

der „kleinen Forscher-

Station“ werden die 

wildesten Experimente 

durchgeführt.

Kürzlich haben wir 
auch einen Boulder-
block errichtet, an 
dem wir regelmäßig 
Gruppenstunden an-
bieten.

Wir arbeiten mit unterschiedli-
chen Trägern zusammen- Schu-
len, Kindertagesstätten und 
Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe, andere Initiati-
ven und Jugendverbände. 
Und das nicht nur auf dem Eb-
berg! Ihr wollt mehr über unsere 
Angebote wissen, die nicht in 
der Vamos auftauschen? Stellt 
uns gerne eure Anfragen an:  
nrw@naturfreundejugend.de. 
Eure Ansprechpartnerin ist Stephie.10
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UmFAIRteilen jetzt!
Auf unserer Landeskonferenz im März 2017 
haben wir uns einen besonderen Auftrag ge-
geben: Wir haben beschlossen, den Ursachen 
des Rechtsrucks in Deutschland etwas entge-
gen zu setzen. Und zwar die Forderung nach 
einer gerechteren Verteilung des Wohlstandes 
in unserer Gesellschaft.
Aus dem Beschluss:

„Die Schere zwischen Arm und Reich geht 
immer weiter auseinander. So sind die realen 
Einkommen im obersten Zehntel der Einkom-
mensverteilung zwischen 2000 und 2012 um 
mehr als 15 Prozent gestiegen, während die 
Einkommen in der Mitte der Verteilung stag-
nierten und bei den unteren 40 Prozent real 

gesunken sind. 
Um dieser Ungleichheit entgegenzuwirken 

fordern wir u.a. eine vermehrte Besteuerung 
von Reichen und Unternehmen.“

Zwar versuchen wir auf unseren Freizeiten alle 
mitzunehmen, doch unsere Möglichkeiten 
sind trotz öffentlicher Fördergelder sehr be-
schränkt. Mit Aktionen und Stellungnahmen 
wollen wir unseren Forderungen nach sozialer 
Gerechtigkeit Ausdruck verleihen. Gegen Kin-
der- und Altersarmut, soziale Benachteiligung 
von Frauen und Migrant*innen. Denn wer den 
Reichen nichts nimmt, kann den Armen nichts 
geben.

H

H

11



12
preis: 125€ (komplette Ausbildung) // inklusive:	Ausbildungsprogramm	und	Vollverpflegung	
// anreise: Bei allen Veranstaltungen: Eigenanreise  // teilnehmer*innenzahl: maximal 20

12

Du steckst voller Ideen für ein kreatives, abenteuerliches & witziges Programm, 
von dem alle Kinder noch Tage später schwärmen? Du hast Lust, Veranstaltun-
gen mit zu organisieren und Verantwortung zu übernehmen? Und du möchtest 
die bundesweiten Vorteile der JugendLeiter*innen-Card (Juleica) nutzen?
Dann mach bei uns die Ausbildung zum/zur Teamer*in!

Gemeinsam mit anderen Teilnehmenden aus ganz NRW kannst du dich in 
unserer Ausbildung in insgesamt vier Modulen anspruchsvoll & abwechslungs-
reich	qualifizieren.	Dabei	lernst	du	in	einer	tollen	Gemeinschaft	alles,	was	zum	
Teamer*innen-Dasein dazugehört:
Wie gestalte ich ein abwechslungsreiches Programm?
Wie kann ich am besten vor einer Gruppe frei sprechen?
Und wie sieht eigentlich meine Vorbildfunktion aus?
Nähere	Informationen	zum	Ausbildungsprogramm	findest	du	bei	der	Beschrei-
bung der einzelnen Module.
Bei uns werden Persönlichkeiten gefördert: Alle anders – alle gleich

JuLeiCa erwerben – Verantwortung übernehmen

Modul 1
09.-11.03. 

Gruppenleiter*innensc
hulung



JuLeiCa erwerben – Verantwortung übernehmen
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Naturfreundehaus 
theegarten/ Solingen

„Naturfreundejugend? 
Die Basics!“ Bei diesem 
Einführungswochenende 
werden grundlegende 
Fragen geklärt: 
Warum möchte ich 
Teamer*in (bei der Natur-
freundejugend) werden? 
Wofür steht die Natur-
freundejugend und was 
bedeutet es, bei diesem 
Verband Teamer*in zu 
sein? Welche rechtlichen 
Grundlagen gelten für 
unsere Veranstaltungen? 

Modul 1
09.-11.03. 

ruhrtal

Auf unserer Wanderung 
von Witten nach Schwer-
te setzen wir uns sowohl 
theoretisch als auch prak-
tisch mit der Frage ausein-
ander, welche Bedeutung 
einem Team zukommt. Wir 
lernen Methoden kennen, 
Angebote für Gruppen zu 
gestalten und pädago-
gische Grundsätze. Viele 
praktische Einheiten und 
unser	Kanuausflug	ma-
chen dieses Seminar zu 
einer Einheit aus Theorie 
und Praxis.

praktikum  
bei einer  

Veranstaltung der 
Naturfreundejugend NrW

In Absprache mit den 
Ausbilder*innen absol-
vierst du im Rahmen der 
Gruppenleiterr* innen-
schulung ein Praktikum 
bei einer Veranstaltung 
der Naturfreundejugend 
NRW, um dein bisheriges 
Wissen anzuwenden und 
in der Praxis zu erproben.

Naturfreundehaus 
ebberg/ Schwerte 

Im Anschluss an die 
verschiedenen Praktika 
reflektieren	wir	gemein-
sam eure Erfahrungen & 
Erkenntnisse. Außerdem 
werdet ihr am Samstag-
abend eine eigene Ver-
anstaltung auf die Beine 
stellen! So könnt ihr euer 
Gelerntes und Können 
ganz praxisnah anwen-
den - und die feierliche 
Übergabe	der	Zertifika-
te wird vom tosenden 
Applaus eurer 
Gäste begleitet 
werden. 

Modul 2
03.-06.04.

Modul 3

Modul 4
05.-07.10.

Wann? 
ab März 2018

Wo?
siehe Modul-

beschreibungen
Wer?

ab 16 Jahre

Gruppenleiter*innensc
hulung



Familienwochenende

im Sauerland

preis: 40€ Mitglieder / 60€ Gäste // inklusive:	Übernachtung,	Verpflegung	und	Programm	//	
anreise: Eigenanreise // teilnehmer*innenzahl: max. 18 // alter: von 6 bis 160 Jahren 

Dieses Angebot richtet sich sowohl an „alte Hasen“ 
als auch „junge Hüpfer“. Im hübschen Naturfreun-
de- Selbstversorgerhaus „StimmStamm“ bieten wir 
an diesem Wochenende alles, was Familien Spaß 
macht und für das oft nicht genügend Zeit bleibt: 
kochen, Spiele spielen, kreativ sein und neue Men-
schen mit ähnlichen Idealen treffen- oder auch 
einfach mal entspannen bei einer Wanderung 
durch die phantastische Natur. Wir bereiten ein 
tolles Programm vor, lassen aber auch genügend 
Raum für eigene Ideen. Und mit etwas Glück liegt 
sogar noch Schnee und wir vergnügen uns mit 
Eisskulpturen und einer Eisbar beim Grillfest. Natur-
freunde kennen lernen oder wiedertreffen- Familien 
und Alleinerziehende der Welt, dieses Wochenende 
ist für euch!“

Wann? 
02.-04.02.

Wo?
Naturfreundehaus 

„StimmStamm“ im 

Sauerland

14



preis: Mitglieder 69€/ Nichtmitglieder 99€ // inklusive: inklusive Übernachtung im Haus, Vollver-
pflegung,	Programm	&	Betreuung	//	anreise: Eigenanreise // Mindestteilnehmer*innenzahl 12 
(bis 16.02.) / maximal 20

Wann? 

2.-4.3.
Wo?

 Gummersbach 

Den Geist zur Ruhe bringen - ein entspannendes 
Wochende

Dem	hektischen	Alltag	entfliehen	und	zusammen	
Yoga erfahren. Den eigenen Körper aktivieren und 
innerlich zur Ruhe kommen. Kindgerechtes Yoga und 
Übungen, die jede für sich in Ihrem Level erleben 
kann. Dazu wunderschöne Natur, kleine Wanderun-
gen,	tolle	Vollverpflegung	und	gemeinsam	gestaltete	
Freizeit. Sauna- und Schwimmbadnutzung inklusive.
Wir laden Mädchen und Mütter ins bergische Land 
ein, um Yoga und Naturfreundinnen kennen zu ler-
nen und eigene Kenntnisse zu vertiefen. Das Team 
um Chrisoula (Yoga-Yidya-Lehrerin und medizinische 
Masseurin) freut sich auf euch!

Yoga
für Töchter, Mütter

 

und alleinreisende 
Mädchen

1515

ab 11 J.,  

für Mädchen  

und Mütter // 

alleinreisende 

Mädchen sind  

natürlich auch 

herzlich willkom-

men
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preis: 20€ Mitglieder / 30€ Nichtmitglieder // inklusive: Seminarprogramm, Übernachtung  
und	Verpflegung	//	anreise: Eigenanreise // Mindestteilnehmer*innenzahl 12 (bis 21.02.) / maxi-
mal 25 16

Back to the Basics: Dieses Jahr wird unser Rollenspiel-
wochenende urgemütlich. Wir igeln uns in der alt-
ehrwürdigen Stadt Colonia ein und schreiben unsere 
eigenen Geschichten. Papier, Stift, Schlafsack und Iso-
matte: mehr braucht es nicht für unsere Abenteuer, auf 
denen wir Magier, Zwerge und Held*innen begegnen und 
die Außenwelt sich selbst überlassen. Sollte die Frühlingsson-
ne uns doch zu einem Spaziergang verlocken, können wir 
das selbst völlig spontan entscheiden, denn dieses Wo-
chenende gehört uns ganz allein. Wir entscheiden, wann 
die nächste Runde beginnt und wann wir unser Essen fertig 
machen. Alles ganz entspannt.
„Das Schwarze Auge“ ist ein so genanntes Pen&Paper 
Rollenspiel, bei dem sich jeder einen Charakter anlegt und 
eine Spielleitung durch verschiedene Szenarien führt. Wür-
fel, eigene Entscheidungen und die deiner Mitspieler*innen 
bestimmen, ob du weiterkommst oder scheiterst. Für das 
Seminar sind keine Vorkenntnisse nötig. Einsteiger*innen wer-
den genauso auf ihre Kosten kommen wie die alten Hasen.

Das schwarze auge
Rollenspielwochenende

Lust auf Werwölfe von 
Düsterwald? Checkt das 
Angebot vom benach-
barten Landesverband 
Teutoburger Wald. Die 
planen eine Veranstal-
tung für den 23./24.06.  
www.naturfreundejugend-
tbw.deWann? 

09.-11.03.

Wo?

Naturfreundehaus

Köln / Kalk

Wer?
ab 14 J.
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preis: Mitglieder 245 Euro / Gäste 295 Euro // inklusive: Anfahrt, Übernachtung in Kajüten, 
Vollverpflegung	und	Programm	//	anreise: Bus ab Dortmund // teilnehmer*innenzahl: max. 9 17

Mütze über die Ohren, Wind aus Nordost – ab Harlin-
gen geht’s los über das niederländische Wattenmeer. 
Habt ihr Lust darauf, in einer Gruppe das Segeln ken-
nenzulernen? Mit anzupacken, wenn der Wind stärker 
bläst? Die Zeit an Deck mit Spielen, Singen und Erzäh-
len zu verbringen?
Dann kommt mit zu den Inseln von Ameland bis Ter-
schelling, Vlieland oder … wohin der Wind die Fahrt 
erlaubt!
Abends werden wir an Land gehen, durch eine 
Hafenstadt streichen, den Sand zwischen die Zehen 
rieseln lassen oder Abenteuer in den Dünen spielen. 
Apropos Abenteuer: „Trockenfallen“ im Watt, ist ein 
Erlebnis,	das	häufig		auf	dem	Programm	steht.	Es	wird	
nicht das einzige bleiben!

Wann? 
25. – 30.03.

Wo?
Harlingen/ 

Niederlande
Wer?

14-17 J.

Ostersegeln
Schräg gegen den W

ind und 

nicht verzagen! Seg
eln auf 

der Waddenzee und im Ijs
selmeer
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Wann? 

20.-22.04.

Wo?

Altes Forsthaus  

Gevelsberg

Wer?
ab 7 J.

preis: 59€ Mitglieder/ 89€ Nichtmitglieder // inklusive: Übernachtung,
Vollpension, Seminarprogramm // Mindestteilnehmer*innenzahl 12 (bis 31.03.) und max. 25 

18

Ent-spannend, yogareich und ge-
meinsam. Ruhe und Bewegung, 
durchatmen, aktiv werden und 
entspannen. Eine ausgewogene 
Mischung verspricht ein wunderbares 
Wochenende.	Unser	Seminar	findet	
in gemütlicher Atmosphäre im Selbst-
versorgerhaus statt. Wir unternehmen 
kleine Wanderungen, spielen und 
kochen gemeinsam, verwöhnen uns 
mit Sauna, Yoga und Massagen. Hier 
ist für alle Level etwas mit dabei. Kin-
der, Mütter und Väter- gönnt euch ein 
echtes Wochenendhighlight!
Das Team um Chrisoula (Yoga-Vidya-
Lehrerin und medizinische Masseurin) 
gestaltet mit euch gemeinsam das 
Seminar für alle Naturfreunde und 
solche, die es werden wollen.

Eltern-Kind-Yogawochenende 
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Wann? 

20.-22.04.

Wo?

Altes Forsthaus  

Gevelsberg

Wer?
ab 7 J.

Eltern-Kind-Yogawochenende 

preis: Mitglieder 40 Euro / Gäste 60 Euro // inklusive:	Übernachtung	in	Zelten,	Vollverpflegung	
und Outdooraktivitäten // anreise: Eigenanreise // Mindestteilnehmer*innenzahl 12 (bis 31.03.) 19

- nein, es handelt sich nicht um 
eine Abenteuerreise mit Marlboro, 
auch Cowboys können zu Hause 
bleiben. Aber alle, die Lust haben, 
die Wellen der wilden Ruhr im Kanu 
mit dem Paddel zu bezwingen, die 
es wagen, schwindelnde Höhen im 
Kletterwald und am hauseigenen 
Boulderblock zu erklimmen, die 
durch die Wälder des Ebbergs und 
der Umgebung wandern wollen und 
die nicht zurückschrecken, wenn 
es heißt, sich eigenverantwortlich 
und im Team zu organisieren, ha-
ben dieses Jahr das erste Mal die 
Gelegenheit,	in	ihren	Pfingstferien	
„gemeinsam statt einsam“ vier Tage 
Spaß zu haben.

Wann? 
21.-24.05.

Wo?
Ebberg und  

Umgebung 
Wer?

 ab 14 J.

Jugend-Outdoorcamp
Entdecke, was in dir steckt
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Für die 

gesamte Familie, 

Betreuung durch 

Teamende der 

Naturfreunde-

jugend NRW für 

Kinder von 

7 bis 15 Jahren

Wann? 

19.-21.05.

Wo?

Naturfreundehaus

Ebberg / Schwerte

preis: Kinder: Mitglieder 50€/Gäste 70€; Erwachsene: Mitglieder 25€/Gäste 40€ (Der Beitrag 
ist ausschliesslich bei der Ankunft bar zu zahlen! Eine vorherige Anmeldung ist sinnvoll, da wir 
im Vorfeld das Programm mit der Campzeitung verschicken) // 20

Jedes	Jahr	bestimmen	die	Kinder	beim	Pfingst-
camp selbst, was das Motto des nächsten Jahres 
ist. So lautet das Motto des Jahres 2018: Olympia!
Olympiaden bezaubern seit der Antike die Gemü-
ter-	wir	fiebern	mit,	wir	messen	uns	und	freuen	uns	
über unsere Siege. Und seit der Antike werden die 
Sportarten an den Geschmack der Zeit angepasst. 
Und das versuchen wir auch!
Aber: Die antiken Spiele waren nicht nur Sportver-
anstaltungen, an denen die Vertreter der verschie-
denen Staaten im heutigen Griechenland teilnah-
men. Sie fanden zu Ehren der Götter statt. Deshalb 
waren ein kulturelles Rahmenprogramm und Dienst 
an den Göttern Teil dieser Spiele.
An dieser Tradition wollen wir anknüpfen. Nicht nur 

der Sport, sondern auch die Kultur der Länder soll 
Thema unseres Olympias sein. Nicht nur der Ehr-
geiz, sondern auch der Spaß sollen im Mittelpunkt 
stehen.

Bei	unserem	legendären	Kinderpfingstcamp	sind	
nicht nur Kinder willkommen, sondern auch alle 
Erwachsenen, die sich ein Wochenende lang von 
der	ganz	besonderen	Pfingstcampatmosphäre	
verzaubern lasen möchten. Allerdings sollten alle 
Erwachsenen, die mit Kindern am Camp teilneh-
men, auch dazu bereit sein, mitzuhelfen-denn 
davon lebt unser Camp. Dafür zahlen Erwachsene 
auch nur einen reduzierten Beitrag! 
Wichtig: anmeldung am Samstag ab 13 Uhr!

Das legendäre Kinderpfingstcamp



Das legendäre Kinderpfingstcamp

Wer sich schon beim Vor-
treffen im März informieren 
und einbringen möchte, 
kann sich gerne bei Ste-
phie melden 
(stephie.wiechers@
naturfreundejugend.de).

...ist ein echtes Highlight 
für die gesamte Familie!

21
inklusive:	Übernachtung	in	Zelten,	Vollverpflegung,	Programm	und	Betreuung	//	 
anreise: Eigenanreise // ort: Naturfreundehaus Ebberg, Schwerte // 
teilnehmer*innenzahl: 120-200 
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Juleica-Baustein
Diversität und gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit 

Eine Weiterbildung für unsere Teamer*innen: Das 
Vorhandensein, Aushalten und Wertschätzen von 
Vielfalt und Verschiedenheit (Diversität) ist zentraler 
Bestandteil einer offenen, demokratischen Gesell-
schaft. Die Diversität spielt somit eine zentrale Rolle 
bei der Planung, Organisation und Durchführung 
von Reisen, Freizeiten und anderen Aktivitäten der 
Naturfreundejugend. 
Als Naturfreund*innen haben wir den Anspruch, 
dass alle Kinder und Jugendlichen (unabhängig 
von z.B. Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, körper-
lichen und psychischen Fähigkeiten, Einkommen 

der Eltern) an unseren Ange-
boten teilnehmen können. Alle 
sollen willkommen sein. Ein jeder 
soll sich bei uns sicher fühlen. 
Dieses Seminar richtet sich an 
Teamer*innen, die bereits (erste) 
Erfahrung in der Begleitung von Kinder- 
und Jugendfreizeiten haben, sowie an alle Aktiven, 
die mit der Weiterbildung von Teamer*innen zu tun 
haben.  Veranstalter sind die Naturfreundejugend 
Deutschlands. Eure Anmeldung läuft über die Na-
turfreundejugend NRW.

preis: kostenlos // inklusive:	Programm	und	Verpflegung	//	anreise: Eigenanreise 

22

Wann? 
08-10.06.

Wo?
Hannover

Wer?
16-27 J.



23

so nah, und doch so unbekannt
Tour de ruhr

preis: Mitglieder 40 Euro / Gäste 60 Euro // inklusive:	Übernachtung	in	Zelten,	Vollverpfle-
gung, Boote und Ausrüstung // anreise: Eigenanreise // Mindesteilnehmer*innenzahl: 12 (bis 
30. April) 23

Hast du gewusst, dass manches Stück des Ruhr-
ufers völlig unberührt ist? Nein? Das kannst du 
natürlich auch nur vom Kanu aus sehen! Und, bist 
Du neugierig? 
Gemeinsam mit anderen Jugendlichen geht es 
ab Wetter im Kanu los, vielleicht erst mal im Zicke-
zack, doch nur Geduld, nach einigen hundert 
Metern gleitet das Kanu dann schon wie an der 
Schnur gezogen durch den Fluss. Und gemein-
sam geht vieles! Eine Bootsrutsche ist da ein Kin-
derspiel, und wenn alle mit anpacken, wiegt ein 
Boot beim Umtragen auch nicht mehr schwer. 
Wenn man dann abends auf dem Campingplatz 
ums Lagerfeuer sitzt, und sich auf die dort selbst 
gekochten Bud-Spencer-Bohnen freut, gibt’s eine 
Menge Geschichten.

Wann? 
22. – 24.06

Wo?
Ruhr
Wer?

ab 14 J.
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in wald und see

preis: 35€ // ort: 50-Pfennig-Wiese, Naturfreundehaus Ebberg, Schwerte // inklusive: Voll-
verpflegung,	Workshops,	Material,	Zelten	(im	eigenen	Zelt)	//	anreise: Eigenanreise // 
Mindesteilnehmer*innenzahl: 30 (bis 1.06.2017 ) und max. 5024

Wann? 

29.6.-1.7
Wo?

Naturfreundehaus 

Ebberg
Wer?

ab 16 J.

Du wolltest schon immer mal 
fliegen?	Dich	durch	die	Luft	he-
ben lassen? Die Welt aus einer 
neuen Perspektive sehen und 
hast Lust auf tolle Menschen, 
großartiges Essen und viel Na-
tur? Dann bist du bei unserem 
Akrobatik- und Yoga-Wochen-
ende genau richtig! Wir bieten 
Workshops für Anfänger*innen 
und mittleres Könnenslevel an. 
Im Anfänger*innenbereich 
erlernst du erste Abfolgen 
und Schulterstände. Hast du 
bereits Vorerfahrungen, begrü-
ßen dich unsere Trainer*innen 
bei Workshops im Standing 
Akobatik-Bereich und/oder 
bringen dir Waschmaschinen in 
der L-Base bei. Für die Work-
shops brauchst du keine festen 
Partner*innen. Abends lassen 
wir den Tag mit gemeinsamen 
Essen, Lagerfeuer, Musik und 
Poi spielen ausklingen. 
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in wald und see
Unbekannte Welten 

unser umweltdetektive-Camp

preis: 119,- € Mitglieder 149,- € Nichtmitglieder // inklusive: Übernachtung im Zelt und Vollver-
pflegung	//	anreise: Eigenanreise oder mit dem Zug ab Düsseldorf, Bochum und Dortmund 
// teilnehmer*innenzahl: max. 25 25

Wir schlagen unsere Zelte auf dem wunderschö-
nen Jugendzeltplatz „Eyller See“ in Kerken am 
Niederrhein auf.
Zwischen Wald und Badesee wollen wir genauer 
hinschauen, was zu diesen Lebensräumen gehört: 
Was lebt zwischen Moos und Farn oder in den 
Baumkronen unserer Wälder? Was schwimmt und 
lebt in den Tiefen des Sees?
Insekten und Farne, Vögel und Bäume, Wasser-
pflanzen	und	Waldtiere	wollen	entdeckt	und	
bestimmt werden.  Zum Ausgleich des harten Ent-
deckerlebens unserer Umweltdetektive kühlen wir 
uns im Badesee ab, erklimmen Kletterfelsen oder 
entspannen uns beim Singen am Lagerfeuer und 
Sterne beobachten. Viele Spiele, Experimente und 
Basteleien erwarten uns. Komm mit! Das Team und 
die anderen Umweltdetektive freuen sich auf dich!

Wann? 
15. – 21.07

Wo?
Kerken am 
Niederrhein

Wer?
8-12 J.
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preis: 119,- €  Mitglieder 149,- € Nichtmitglieder // inklusive:	Übernachtung	und	Vollverpfle-
gung // anreise: Eigenanreise oder gemeinsame Bahnfahrt ab Düsseldorf Hbf, Bochum Hbf 
und Dortmund Hbf // teilnehmer*innenzahl: max. 30 26

Wann? 

15.-21.07.

Wo?
Kerken  

Niederrhein 

Wer?
13-21 J.

Die Zukunft schon im Hier und Jetzt 
erleben. Eine Sommerfreizeit wie sie 
sein sollte: Zelten, Spielen, Fußball, 
Tischtennis, Lagerrat, 5 Minuten zum 
Badesee, Klettern, Lagerfeuer, Singen, 
Leute kennen lernen, Tanzen, Grillen, 
Rallye, Nachtwanderung, Basteln, 
Basketball, Hörspiele, Chillen, Paddel-
boot fahren und das, was du noch an 
Ideen mitbringst.
Unser Teeniecamp in Kerken ist le-
gendär. Wie immer gilt auch dieses 
Mal, dass alle willkommen sind. Statt 
Diskriminierung und Ausgrenzung wol-
len wir schauen, was wir für ein gutes 
Leben für alle gebrauchen können. 
Alle packen mal mit an, alle bekom-
men Spaß zurück. Also Schlafsack und 
Isomatte eingepackt: Dieses Jahr bist 
auch du mit am Start, denn für das 
schöne Leben brauchen wir noch 
dich!

Her mit dem Schönen Leben!
Teenie-Camp in Kerken
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Eine Reise durch die 
grüne Lunge Europas
mit Fahrrad, Kanu und zu Fuss!

preis: 593,50 € Mitglieder/ 643,50 € für Nichtmitglieder // inklusive: Bustransfer von Bochum nach 
Gizycko und zurück, Fahrrad, Halbpension (Frühstück und warmes Abendessen), Übernachtung in 
Mehrbettzimmern // anreise: Bustransfer // teilnehmerinnenzahl: mind. 7 (bis 1.7.2018) / max. 13 27

Der dünn besiedelte Nordosten Polens ist geprägt durch Wälder und 
Tausende von Seen. Geplant sind mehrere Streckenabschnitte mit 
Tagestouren von bis zu 60km- eine gewisse Fitness ist also Vorausset-
zung. Dennoch betreiben wir keinen Hochleistungssport, sondern 
genießen ebenso die eindrucksvolle Landschaft, die Stille, gutes 
Essen und vielfältige Kulturangebote. Eine ganz besondere Reise, die 
durch ihre genaue Planung und ihr vielfältiges Angebot besticht. Die 
Route führt uns durch malerische Landschaften zu Burgen; Wir pad-
deln über verträumte Flüsse (auch für Anfänger*innen geeignet) und 
wandern zu idyllischen Dörfern. Auch besichtigen wir geschichts-
trächtige Orte wie die Wolfsschanze (einen ehemaligen Hitlerbunker) 
und den Ort, an dem einst die Familie von Lehndorff wohnte, deren 
Familienmitglied Heinrich an der Verschwörung gegen Hitler beteiligt 
war. Daneben bleibt genügend Zeit für Erholung und die Erkundung 
dieses vielfältigen Landes auf eigene Faust. Eine  aktive Reise, auf 
der Naturliebhaber*innen geschichtsträchtige Orte entdecken und 
polnische Gastfreundschaft erleben. Fahrrad- und Kanumiete sind 
inklusive.

Wann? 
28.07.-08.08.

Wo?
Polen
Wer?

18-25 J.
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preis: Mitglieder 595 Euro / Gäste 645 Euro // inklusive: Anfahrt, Übernachtung in Zel-
ten,	Vollverpflegung	und	Programm	//	anreise: Bus ab Dortmund und Leverkusen // 
teilnehmer*innenzahl: max. 45 28

Wann? 

04. – 19.08.

Wo?

Bretagne /

 Frankreich

Wer?
13-18 J.

Tief im Westen und weit im Norden: der kleine Ort 
Camaret-sur-Mer in der Bretagne ist unser Ziel. Dort 
wird die Steilküste zum Wellen werfenden Atlantik 
immer wieder von kleinen Buchten unterbrochen, 
mildes Klima droht nicht mit Hitzeschock. Auf dem 
Campingplatz, der 500 m vom Strand entfernt 
liegt, werden wir unsere Zelte aufschlagen und 
gemeinschaftlich die Versorgung organisieren.
Und wie sieht die Umgebung aus? Auf einer 
Wanderung mit Übernachtung werden wir sie 
erkunden, vielleicht sogar mit Rädern, die wir 
mitgenommen haben – das ist noch nicht ganz 
klar. Ansonsten werden wir das Meer genießen, auf 
einer Camp Party tanzen, am Lagerfeuer hocken, 
Drachen steigen lassen und erleben, wie ermun-
ternd ein Urlaub in Gemeinschaft sein kann.
Schon müde? Kann gar nicht sein, denn natürlich 
gibt es da auch noch eine Menge Kreativwork-
shops.
Wenn Du eigene Wünsche, Vorstellungen und Ide-
en hast, sind sie herzlich willkommen.

La france Sauvage
Bon voyage!
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Und ab geht’s in die Eifel! Im super 
Selbstversorger*innenhaus am See 
sind gutes Essen und nachhalti-
ge Ideen für Naturfreundekinder 
selbstverständlich. Wir erleben 16 
Naturfreundetage mit allem, was 
sich Kinderherzen wünschen: tolle 
Teamer*innen, basteln, selbst The-
ater spielen, Disco, Sport, kochen, 
schwimmen, Boot fahren und jede 
Menge tolle Menschen zum Spielen. 
Mitten in einem wunderschönen 
Naturschutzgebiet liegt das gemüt-
liche Haus. Das Gewässer lädt ein 
zum Planschen, Schwimmen und 
zu aufregenden Kanu-Touren. Wald 
und Wiesen rings um das Haus bie-
ten jede Menge Möglichkeiten zu 
Spiel & Spaß. Fußballturniere, Wald-
Rallyes und Bastelrunden stehen 
auch auf dem Programm. Abends 
können wir am Lagerfeuer die Ge-
schichten des Tages hören oder uns 
die Zeit mit Spielen vertreiben bis 
die Augen  zufallen.“

KindersommerLager

preis: 409€ Mitglieder/ Nichtmitglieder 459€ // inklusive: Anfahrt, Übernachtung im Haus, 
Vollverpflegung,	Programm	und	Betreuung	//	anreise: Bus über Hamm und Dortmund // 
Mindestteilnehmer*innenzahl: 25, max. 35 29

Wann? 

6.-22.8

Wo?

Simmerath/ 

Eifel

Wer?

7-12 J.
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preis: 10€ // inklusive: Übernachtung, Halbpension, Programm // anreise: Eigenanreise  // 
ort: 50-Pfennig Wiese, Ebberg, Schwerte  // teilnehmer*innenzahl: 150

30

Das mittlerweile überregional be-
kannte Festival für Slackliner*innen 
und Interessierte! Euch erwartet wie 
jedes Jahr ein fettes Programm:
•	 Longlines mit bis zu 100 Metern Länge
•	 Trickline-Contest (am Samstag)
•	 diverse Slacklineworkshops (am Samstag & Sonn-

tag)
•	 eine Treehighline
•	 Acro-Yoga-Workshops
•	 Boulder-Workshops
•	 Kinderschminken
•	 Camping und entspannte Abende am Lagerfeuer
•	 Musik von und mit Noism
•	 Leckeres veganes Essen
Tagesgäste sind herzlich willkommen!
Bei Teilnahme an den Workshops oder bei Nutzung 
der verschiedenen Lines sind allerdings 2 Euro zu zah-
len. Aktuelle Infos unter www.slacklinefestival-nrw.de 

SlacklineFestival
wir feiern 5 Jähriges Jubiläum!

Wann? 

1.-2.9.
Wo?

Ebberg / Schwerte

Slacklinen ist eine 
Sportart, bei der man 
auf einem ca. 2,5-5cm 
breiten Flachband, 
welches zwischen zwei 
Bäumen gespannt ist, 
balanciert. Slacklinen 
trainiert und fördert die 
Balance, die Konzentrati-
on und Koordination. Wir 
bieten Workshops für alle 
Könnenslevel an.

ab 7 Jahre 

mit Eltern, 

Übernach-

tung ab 16 

Jahre
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Ahoi - wir stechen in See!

preis: Mitglieder 245 Euro / Gäste 295 Euro //  ort: Harlingen/Niederlande  inklusive: : Anfahrt, 
Übernachtung	in	Kajüten,	Vollverpflegung	und	Programm	//	anreise: Bus ab Dortmund und 
Leverkusen // Mindesteilnehmer*innenzahl: 18 Kids / 20 Teenies bis 30. Juni 31

Auf einem Plattbodenschiff kreuzen wir über die Wadden-
zee, segeln nach Ameland, setzen über nach Terschelling 
und wenn bei einer stärkeren Brise alle mit anpacken, 
schaffen wir es bis Vlieland. Ob die Sonne mit ihren Strah-
lenfingern	über	das	Wasser	streicht	oder	Wolken	sich	darin	
spiegeln, eine Segelreise mit der Naturfreunde-Crew ist 
immer ein Erlebnis! Du erfährst einiges über das Segeln, 
denn alle Hände sind gefragt!  Und was passiert, wenn 
man im Watt „trockenfällt“? Neue Erfahrungen sind fest 
gebucht. Klar bleibt Zeit für Pausen an Deck, mit Kakao 
oder Tee, es wird gesungen, gespielt und gelacht.
Abends setzen wir Fuß an Land und erkunden die Inseln: 
Wie viele Schafe wohnen hier? Wo gibt’s im Hafenstädt-
chen die leckeren holländischen Pommes? Wo geht’s zum 
Strand? Wie hoch sind die Dünen? Wie heißt denn der 
Vogel auf der Dalbe?
Oder wir singen Karaoke an Bord, veranstalten eine Quiz-
show und haben einfach gemeinsam Spaß! Ein Segeltörn 
bringt dir neue Eindrücke, Erlebnisse und Erfahrungen.

Wann? 
14. -19.10 

Wo?
Niederlande

Wer?
12-14 J. und

15-17 J.



preis: 150€ für Mitglieder, 170€ für Nichtmitglieder // inklusive: An- und Abreise, Übernach-
tung, Vollpension, Programm, Betreuung // anreise: Bus über Dortmund/ Remscheid / Lever-
kusen // Mindestteilnehmer*innenzahl: 20 (maximal 25) 32

Wann? 

21.-26.10.

Wo?

Naturfreundehaus 

„Laacherseehaus“

Wer?
7-12 J.

Im tollen Naturfreundehaus 
„Laacherseehaus“ vergnügen wir 
uns eine ganze Woche. Die Eifel bie-
tet uns phantastische Möglichkeiten: 
Wir suchen Edelsteine am Tag und 
Fledermäuse in der Nacht. Wandern 
wir durch den Wald, erreichen wir 
schnell den See mit vulkanischer Ma-
gie. Das Überlebenstraining können 
wir nur als Gruppe bestehen, wenn 
wir Hütten bauen und nach Essba-
rem suchen. Wir schnitzen, machen 
Lagerfeuer und singen, vergnügen 
uns bei Geländespielen und dem le-
gendären Casinoabend. Und dabei 
bleibt uns auch noch viel Platz zum 
Austoben. Es wird laut, bunt, sport-
lich, kuschelig und wie immer natur-
freundlich!

Herbstkracher
Von Vulkanen und Edelsteinen 
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Verfolgung und Widerstand
Erinnern Gedenken Weiterkämpfen

preis: 10,-€ Mitglieder 15,-€ Gäste // inklusive:	Transport	auf	der	Tour,	Vollverpflegung,	Eintrit-
te, Unterbringung im gemischtgeschlechtlichen Mattenlager // anreise: Eigenanreise nach 
Dortmund Hbf // teilnehmer*innenzahl: max. 16 und bis zum 08.10. mindestens 8 33

Die Verbrechen des Naziregimes waren der wohl 
größte Rückschlag für die Menschheit im 20. 
Jahrhundert. Nicht zufällig fällt unsere Gedenk-
stättenfahrt auf den 80. Jahrestag der Reichs-
progromnacht. Deutschland versuchte, sich zur 
Weltmacht zu erheben und Völker auf der gan-
zen Welt zu unterjochen und auszurotten. Nicht 
alle akzeptierten diese Diktatur: Auch Jugend-
liche wehrten sich gegen die Vereinnahmung 
durch die Nazis. 
Starten werden wir Freitagabends in der Steinwa-
che in Dortmund. Am Samstag werden wir das 
EL-DE-Haus in Köln besuchen, welches ebenfalls 
ein Gefängnis der GESTAPO war. Gemeinsam 
wollen wir eine Gedenkveranstaltung vorberei-
ten, die wir hoffentlich mit vielen Freundinnen 
und Freunden durchführen werden. Das Wo-
chenende soll uns nicht demütig stimmen, son-
dern wir wollen aufzeigen, dass es möglich und 
nötig ist, dem Rechtsruck entgegen zu treten. 
Nie wieder Faschismus! Nie wieder Krieg!

Wann? 

09.-11.11.

Wo?

Dortmund  

und Köln
Wer?

14-26 J.
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preis: 50€ Mitglieder/ 80€ Nichtmitglieder // inklusive: Übernachtung, Vollpension, Pro-
gramm, Saunanutzung // anreise: Eigenanreise // Mindestteilnehmer*innenzahl: 16 bis 1.11. 
(maximal 22)

Yoga

34

Wann? 

16.-18.11.

Wo?
Essen

Wegen der Erfolge und langen 
Wartelisten im letzten Jahr bieten 
wir ein zweites Wochenende für 
Töchter und Mütter an.
Dieses Mal lassen wir uns am 
wunderschönen Baldeneysee 
nieder. Das Wochenende steht 
unter dem Motto: spüren, ver-
wöhnen und genießen. Gesunde 
Mahlzeiten kochen wir gemein-
sam und Spaziergänge zum See 
und zur Isenburg lassen uns kräf-
tig durchatmen. Bei Yoga- und 
Entpannungsübungen lernen wir 
uns selbst besser kennen und in 
der Sauna verdampft der Alltag. 
Weitere Programmpunkte wer-
den gemeinsam beschlossen.
Dieses Wochenende richtet sich 
sowohl an Mädchen als auch 
an ihre Mütter. Mädchen ohne 
Begleitung sind ebenfalls herzlich 
willkommen! 
Die Leitung des Seminars obliegt 
Chrissoula Tsarnadeli-Röben, 
Yoga-Vidya-Lehrerin und med. 
Masseurin.

2
für Töchter, Mütter

 

und alleinreisende 
Mädchen

ab 11 J.,  

für Mädchen  

und Mütter // 

alleinreisende 

Mädchen sind  

natürlich auch 

herzlich willkom-

men
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Anmeldeformular
Titel der Veranstaltung:

Termin:

Name:

Vorname:

Straße:      Nr.:

PLZ:         Wohnort:

Geb.Datum:   m: w:   *: 

Telefonnummer

Emailadresse:

Die Reisebedingungen der Seiten 38/39 haben wir zur 
Kenntnis genommen

Unterschrift der Eltern

Die Mitgliedschaft bitte mit einer Kopie des Mitglieds-
ausweises nachweisen oder die Mitgliedsnr. mitteilen.

Die Anmeldung bitte hierhin schicken:
Naturfreundejugend NRW, Ebberg 1, 58239 Schwerte
Fax: 02304-63391 / nrw@naturfreundejugend.de

Anmeldeformular
Titel der Veranstaltung:

Termin:

Name:

Vorname:

Straße:      Nr.:

PLZ:         Wohnort:

Geb.Datum:   m: w:    *:

Telefonnummer

Emailadresse:

Die Reisebedingungen der Seiten 38/39 haben wir zur 
Kenntnis genommen

Unterschrift der Eltern

Die Mitgliedschaft bitte mit einer Kopie des Mitglieds-
ausweises nachweisen oder die Mitgliedsnr. mitteilen.

Die Anmeldung bitte hierhin schicken:
Naturfreundejugend NRW, Ebberg 1, 58239 Schwerte
Fax: 02304-63391 / nrw@naturfreundejugend.de
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Werde Mitglied bei einer Ortsgruppe oder im 
Landesverband der Naturfreunde und genie-
ße viele Vorteile!
Der Verband ist vielfältig und bietet seinen Mit-
gliedern nicht nur Reisen, sondern  auch poli-
tische Diskussionen, Infoabende, günstige Na-
tursportausbildungen und allerhand mehr!

Als Mitglied kannst Du:
•	 Bei Veranstaltungen Geld sparen- bei unse-

rer Kinderfreizeit im Sommer beispielsweise 
50 Euro oder bereits an einem Wochenen-
de bis zu 30 Euro.

•	 Günstig(er) in einem der ca. 400 Natur-
freundehäusern übernachten und deren 
Vorteile nutzen. Eine Übersicht gibt es hier: 
www.naturfreunde.de.

•	 Kostenlos die Verbandszeitungen zuge-
schickt bekommen - KidsPower für Kinder, 

Ke:onda für Jugendliche und die Natur-
freundIn für Erwachsene.

•	 Gruppenaktivitäten von Ortsgruppen nut-
zen, zum Beispiel Klettertrainings, Wander-
ausflüge	und	Kanufahrten.

Da die Angebote der unterschiedlichen Orts-
gruppen unterschiedlich gestaltet sind, wei-
chen auch die Mitgliedspreise leicht vonei-
nander ab. Für Kinder, Jugendliche & alle 
Menschen in Ausbildung kostet die Mitglied-
schaft beim Landesverband beispielsweise 30 
Euro pro Jahr.

Bestimmt gibt es auch in deiner Nähe 
eine Ortsgruppe! Melde dich bei uns 
oder informiere dich auf der Homepage  
www.naturfreunde.de!

Mitglied werden 
lohnt sich!
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Name:

Vorname:

Straße:      Nr.:

PLZ:         Wohnort:

Geb.Datum:   m: w:   *:

Geburtsort:

Telefonnummer

Emailadresse:

Beruf / Tätigkeit: 

Unterschrift der Eltern

Das ausgefüllte Formular bitte hierhin schicken:
Naturfreundejugend NRW, Ebberg 1, 58239 Schwerte
Fax: 02304-63391 / nrw@naturfreundejugend.de

Jahresbeiträge einzelmitgliedschaft: 
Kinder, Teenies (bis 18 Jahre)  
und Jugendliche in Ausbildung/Studium bis 27 : 30€
Erwachsene: 60€
Familienbeitrag: 105€
Alleinerziehende mit Kind/ern: 60€

Ich will mitglied bei der 
Naturfreundejugend werden!

Name:

Vorname:

Straße:      Nr.:

PLZ:         Wohnort:

Geb.Datum:   m: w:  *:

Geburtsort:

Telefonnummer

Emailadresse:

Beruf / Tätigkeit: 

Unterschrift der Eltern

Das ausgefüllte Formular bitte hierhin schicken:
Naturfreundejugend NRW, Ebberg 1, 58239 Schwerte
Fax: 02304-63391 / nrw@naturfreundejugend.de

Jahresbeiträge einzelmitgliedschaft: 
Kinder, Teenies (bis 18 Jahre)  
und Jugendliche in Ausbildung/Studium bis 27 : 30€
Erwachsene: 60€
Familienbeitrag: 105€
Alleinerziehende mit Kind/ern: 60€

Ich will mitglied bei der 
Naturfreundejugend werden!



1. teilnahme 
Teilnahmeberechtigt sind Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ent-
sprechend der angegebenen Altersgrenzen. Mitglieder der Naturfreunde-
jugend (NFJ, nachfolgend Reiseveranstalterin) haben Vorrang.
2. anmeldung & Vertragsabschluss
Anmeldungen können nur schriftlich per Post oder per Fax erfolgen. Sie wer-
den in der Reihenfolge ihres Einganges berücksichtigt. 
Mit der schriftlichen Anmeldung wird verbindlich das Einverständnis zur Teil-
nahme an der gebuchten Veranstaltung erklärt. Mit unserer schriftlichen 
Bestätigung tritt der Vertrag in Kraft. Voraussetzung für die Teilnahme ist eine 
uns vorliegende, vollständig ausgefüllte und unterschriebene Einverständ-
niserklärung, welche rechtzeitig mit den Fahrtunterlagen vor Fahrtbeginn 
von uns verschickt wird. Die Einverständniserklärung muss vor Fahrtantritt 
umfassend und wahrheitsgemäß ausgefüllt werden und an die Reisever-
anstalterin zurückgeschickt werden. Sollte dies nicht der Fall sein, hat die 
Reiseveranstalterin das Recht, den/die Teilnehmenden von der Fahrt aus-
zuschließen.
Wenn eine Reise bereits ausgebucht ist, erfolgt eine Absage oder eine Mit-
teilung über die Aufnahme in eine Warteliste.
3. Zahlungsbedingungen
Nach Eingang der Anmeldung wird eine schriftliche Bestätigung inklusive 
Rechnung (sowie ggf. ein Sicherungsschein), verschickt, mit Angabe der 
Höhe der Veranstaltungskosten und der Zahlungsfristen. Innerhalb von 14 
Tagen nach Rechnungserhalt ist der jeweils ausgewiesene (An-) Zahlungs-
betrag zu leisten. Die restlichen Reisekosten müssen spätestens vier Wochen 
vor Reisebeginn auf unser Konto eingegangen sein. Bitte auf allen Über-
weisungen den Namen des/ der Teilnehmenden und den angegebenen 
Veranstaltungsnamen vermerken.
4. aufschlag für Nichtmitglieder/ Gäste
Nichtmitglieder/ Gäste zahlen für Veranstaltungen einen erhöhten Preis, so-
fern nichts anderes angegeben ist. Die Mitgliedschaft bei den NaturFreun-
den muss durch eine Kopie des aktuellen Mitgliedsausweises nachgewiesen 
werden. 
5. leistungen
Die Leistungen ergeben sich aus der Leistungsbeschreibung und den allge-

meinen Hinweisen in der Ausschreibung, sowie aus den hierauf Bezug 
nehmenden	Angaben	der	Reisebestätigung.	Die	Betreuung	findet	
durch	 qualifiziertes	 ehrenamtlich	 arbeitendes	 Personal,	 jedoch	
nicht zwingend durch pädagogisches Fachpersonal statt. 

Nicht enthalten sind: Reiserücktritts- und Reisegepäckversicherung. Falls 
der/ die Teilnehmende gebuchte Leistungen nicht in Anspruch nimmt, er-
gibt sich hieraus kein Anspruch auf Erstattung gegen uns.
6. leistungs- und preisänderungen
Leistungsänderungen bleiben vorbehalten, sofern  der Gesamtzuschnitt der 
Veranstaltung nicht wesentlich verändert wird. Preisänderungen werden nur 
aus zwingenden Gründen vorgenommen, z.B. bei geringeren staatlichen 
Zuschüssen. Bei einer wesentlichen Leistungsänderung oder einer Preiser-
höhung von mehr als 5% setzen wir den/die Teilnehmenden unverzüglich 
- spätestens 21 Tage vor Veranstaltungsbeginn – davon in Kenntnis. In die-
sem Fall ist der/die Teilnehmende berechtigt, ohne Gebühren vom Vertrag 
zurückzutreten.
7. rücktritt des/ der teilnehmenden
Der/die Teilnehmende kann jederzeit vor Beginn der Veranstaltung zurück-
treten. Der Rücktritt von einer Veranstaltung muss immer schriftlich erfolgen. 
Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung bei der Reiseveranstal-
ter.in Für entstandene Aufwendungen haben die Teilnehmenden folgende 
pauschale Entschädigungen zu zahlen:
•	 Rücktritt bis 60 Tage vor Veranstaltungsbeginn: 10%
•	 Rücktritt 59 - 40 Tage vor Veranstaltungsbeginn: 20%
•	 Rücktritt 39 - 15 Tage vor Veranstaltungsbeginn: 50%
•	 Rücktritt 14 - 6 Tage vor Veranstaltungsbeginn: 80%
•	 Rücktritt ab dem 5. Tag vor Veranstaltungsbeginn: 100% des Teilneh-

merbeitrages.
Den Teilnehmenden ist es unbenommen, einen geringeren Schaden des 
Veranstalters nachzuweisen oder eine/n Ersatzteilnehmende/n zu stellen, 
die/der den besonderen Erfordernissen der Veranstaltung entspricht.
8. rücktritt durch die Naturfreundejugend
Der Veranstalter kann in folgenden Fällen vom Vertrag zurücktreten:
 8.1 Vor Beginn der Veranstaltung:
Ohne Einhaltung einer Frist, wenn der Vertragspartner seinen Zahlungsver-
pflichtungen	nicht	nachkommt	oder	die	Vertragsbedingungen	nicht	einhält.
 8.2 Bis 21 tage vor Veranstaltung:
Wird die Mindestteilnehmendenzahl nicht erreicht oder ist die Durchführung 
der Veranstaltung dem Veranstalter wirtschaftlich nicht zumutbar (Über-
schreitung der wirtschaftlichen Opfergrenze), kann er vom Vertrag zurück-
treten. Der/die Teilnehmende wird darüber unverzüglich in Kenntnis gesetzt. 
Eingezahlte Teilnahmebeiträge werden umgehend erstattet. Weitergehen-
de Ansprüche können nicht akzeptiert werden.

Reisebedingungen der Naturfreundejugend NRW
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Reisebedingungen der Naturfreundejugend NRW  8.3 Mindestteilnehmendenzahl und ”Stichtage”
Für einzelne Veranstaltungen ist eine Mindestteilnehmendenzahl angege-
ben. Wenn dazu ein Datum („Stichtag“) vormerkt ist, bis wann diese Zahl 
an verbindlichen Anmeldungen erreicht sein muss, hat dieses Gültigkeit, an-
sonsten gilt die unter 8.2 angegebene 21-Tage-Regelung.
 8.4 Während der Veranstaltung:
Bei groben Verstößen gegen die Haus- bzw. Zeltplatzregeln oder gegen 
die Anweisungen der Leitung und bei grob ungebührlichem Verhalten, das 
dem Ansehen der Gruppe oder dem des Veranstalters schadet, ist die Lei-
tung berechtigt, den/die Teilnehmenden von der weiteren Teilnahme an 
der Veranstaltung auszuschließen. Sollten sich aus einer nicht ausreichend 
und/ oder unwahrheitsgemäß ausgefüllten Einverständniserklärung seitens 
der Erziehungs- oder Sorgeberechtigten unzumutbare Probleme für das Be-
treuungsteam und/ oder andere Teilnehmende ergeben, ist dies ebenfalls 
ein Kriterium für einen sofortigen Ausschluss. 
Volljährige Teilnehmende erhalten Teilnahmeverbot, bei Minderjährigen 
erfolgt unmittelbar die vorzeitige Rückreise in Absprache mit den Erzie-
hungsberechtigten bzw. dessen Vertretung. Die Erziehungsberechtigten 
bzw.	dessen	Vertretung	sind	verpflichtet,	den/die	Teilnehmende	umgehend	
abzuholen. Sollte dies nicht erfolgen, behält sich die Reiseveranstalterin 
weitere Schritte vor. Zusätzlich entstehende Kosten tragen die Erziehungs-
berechtigten.
9. außergewöhnliche Umstände
Wird die Veranstaltung infolge, bei Vertragsabschluss nicht vorhersehba-
rer, höherer Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so 
kann sowohl der Veranstalter als auch der/ die Teilnehmende den Vertrag 
kündigen. In diesem Fall kann der Veranstalter für die bereits erbrachte oder 
bis zur Beendigung der Veranstaltung noch zu erbringenden Leistungen eine 
angemessene Entschädigung verlangen. Mehrkosten einer Rückbeförde-
rung werden zwischen den Vertragspartnern geteilt.
10. die reiseunterlagen
Der Informationsbrief für Eltern und Teilnehmende sowie die Einverständnis-
erklärung werden ca. 2-4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn verschickt. Für 
die Einhaltung der Pass-, Devisen- und Zollvorschriften des Reiselandes sind 
alle Teilnehmenden bzw. deren jeweilige Erziehungsberechtigte selbst ver-
antwortlich. Sollte eine Einreise wegen Nichtbeachtung der entsprechen-
den Vorschriften verweigert werden, werden alle daraus entstehenden Kos-
ten (Ausfallgebühren, Rücktransport usw.) in Rechnung gestellt.
11. haftung
Die Naturfreundejugend ist kein kommerzielles Reiseunternehmen. Die 
Durchführung von Bildungs- und Ferienreisen sowie Seminaren ist ein Teil 
unserer gemeinnützigen Kinder- und Jugendarbeit. Die Begleitung erfolgt 
durch ehrenamtliche Mitarbeitende, die für die Betreuung und Leitung von 
Ferienfahrten nur eine geringe Aufwandsentschädigung erhalten. Wir haften als

Veranstalter für eine gewissenhafte Reisevorbereitung und Durchführung, 
die Richtigkeit der Leistungsbeschreibung, die ordnungsgemäße Erbringung 
der vertraglich vereinbarten Leistungen, jedoch nicht für leichte Fahrlässig-
keit in diesem Zusammenhang. Wir haften nicht für Leistungsstörungen bei 
Fremdleistungen auf den Veranstaltungen. Bei evtl. auftretenden Leistungs-
störungen sind die Begleitenden angewiesen, alles Zumutbare zu tun, um zu 
einer Behebung der Störung beizutragen. Dies erwarten wir auch von den 
Teilnehmenden. Mängel sind vor Ort der Leitung und/oder dem Veranstalter 
sofort anzuzeigen.
12. haftungsbegrenzung
Unsere Haftung für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist, gleich aus 
welchem Rechtsgrund, auf den dreifachen Preis beschränkt, soweit ein 
Schaden des/ der Teilnehmenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
durch uns herbeigeführt wurde oder wir allein wegen des Verschuldens ei-
nes Leistungsträgers verantwortlich sind.
13. reisegepäck
Wir haften nicht für verloren gegangenes oder beschädigtes Reisegepäck 
der Teilnehmenden. Das Mitbringen und die Benutzung elektronischer Ge-
räte (z.B, Mobiltelefone, MP3-Player, Spielekonsolen, etc.) erfolgt auf eigene 
Gefahr. Bei Verlust oder Beschädigung der Geräte übernehmen wir keinerlei 
Haftung.
14. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Vertrages
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Vertrages haben nicht die 
Unwirksamkeit des gesamten Vertrages zur Folge.
15. datenschutz
Mit der Anmeldung erklärt sich der/die Anmeldende bzw. dessen gesetzli-
che Vertretung damit
einverstanden, dass ihre/ seine Daten in unserer EDV-Anlage gespeichert 
worden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
16. Bildmaterial
In der Regel dokumentiert die Naturfreundejugend ihre Veranstaltungen fo-
tografisch.	Mit	der	Unterschrift	auf	dem	Teilnehmerblatt/	Anmeldeformular	
erklärt sich der/die Teilnehmende, bzw. bei minderjährigen Teilnehmenden 
deren Erziehungsberechtigte einverstanden, dass die Naturfreundejugend 
das Bildmaterial ausschließlich für eigene Publikation verwenden darf. Bei 
Nichtzustimmung ist eine formlose schriftliche Mitteilung bei der Anmeldung 
notwendig.
 
Wir behalten uns Änderungen der im Katalog bzw. auf der Homepage ge-
machten Angaben vor und übernehmen für Druckfehler keine Haftung.
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