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Erklärung des Vorstandes

NaturFreunde Stuttgart und die Corona-Krise
Auch wir wurden ab März 2020 von der
Krise eiskalt erwischt. Zunächst kam unser
Vereinsleben vollständig zum Erliegen.
Weder Wanderungen noch Veranstaltungen waren möglich. Das soziale Vereinsleben wurde somit vollständig lahmgelegt.
Im Zuge der Lockerungen im Sommer gelang es uns Wanderungen und Veranstaltungen durchzuführen. Der organisatorische Aufwand war jedoch erheblich angestiegen. Nicht nur die Anmeldungen, sondern auch die Einhaltung der vorgegebenen Regeln, die sich teilweise täglich ändern, erfordern von uns Ehrenamtlichen
viel Kraft und Zeit.
Aber bislang haben wir das gestemmt, sogar die 125-Jahr Feier, gemeinsam mit
dem Landesverband ist uns gelungen.
Mitte Oktober war dann schon wieder
Schluss. Am 15.10. war unsere letzte Veranstaltung im Steinbergle und unsere letzte
Wanderung am 25.10. haben wir schon in
zwei 10er Gruppen gemacht.

Mittlerweile zeichnet sich jedoch immer
mehr auch ein dramatisches finanzielles
Problem ab. Unsere Pächter sind inzwischen Großteils nicht mehr in der Lage die
Pacht (in vollem Umfang) zu bezahlen.
Uns bleibt nur die Wahl den Pächtern entgegenzukommen und auf erhebliche Einnahmen zu verzichten oder die Pächter in
den Ruin laufen zu lassen und anschließend ohne Wirte dazustehen.
Der Vorstand ist somit dauerhaft beschäftigt, dies alles noch irgendwie über die
Runden zu kriegen. Die Häuser haben
schließlich ihre Fixkosten und laufend ist
irgendetwas zwingend zu reparieren.
Ihr seht, der Vorstand ist inzwischen am
Rande seiner Möglichkeiten angekommen.
Wir wären sehr dankbar, wenn sich jemand
finden würde, der bereit ist mitzuarbeiten,
insbesondere im Bereich der Häuser und
deren Verwaltung.
Ansonsten wäre es eine sehr schöne und
sinnvolle Geste, wenn wir unsere Natur

freundehäuser zahlreich besuchen und dort
für Umsatz sorgen, sobald wieder geöffnet
ist. Lasst unsere Wirte nicht verhungern.
Verschiebung der JHV
Bei unserer virtuellen Vorstandssitzung
am 8.12. haben wir beschlossen, unsere für
den 6. März geplante Jahreshauptversammlung auf den 24.7.2021 zu verschieben. Die Einladung mit Tagesordnung erscheint (wenn der Termin sich durch die
dann geltenden Corona-Verordnungen
noch halten lässt) im April Rundbrief. Auf
jeden Fall stehen Neuwahlen auf der Tagesordnung. Für den Vorstand werden
noch dringend Beisitzer*innen gesucht. Es
wäre schon eine große Unterstützung,
wenn sich Naturfreund*innen finden würden, die zu bestimmten Themen (z.B. Kinder und Jugend, Häuser, Umwelt) mitarbeiten. Interessierte können sich gern an
Ulrike Möhrle Tel.0711/63 90 18 wenden.
Ulrike Möhrle/Martin Ruffner

Halbjahresprogramm, Online-Angebote
Die NaturFreunde Stuttgart und ihre Stadtteilgruppen haben wieder ein umfangreiches Programm für das erste Halbjahr 2021
aufgestellt. Dazu sind noch ausgewählte
Programmpunkte der Frauengruppe, der
Radgruppe und der Skischule aufgeführt.
Als das Programm Mitte Oktober aufgestellt wurde, hatte man noch die Hoffnung,
dass ein Großteil des Angebots auch
durchgeführt werden kann. So wie sich die
Pandemie-Situation nun entwickelt hat, ist
damit zu rechnen, dass bis weit in das
Frühjahr hinein vieles ausfallen wird. Oder, wenn es analog zum letzten Jahr verläuft, noch darüber hinaus bis in die Sommermonate. Deshalb immer die Hinweise
auf der Homepage, Newsletter oder in den
Presseveröffentlichungen beachten.

Matineen jetzt im Fuchsrain!

Bis auf die Januar-Matinee waren 2020
alle weiteren Veranstaltungen ausgefallen.
Mit ein Grund war, dass die Räumlichkeiten im Clara Zetkin Haus in Sillenbuch für
das üblicherweise große Besucherinteresse
nicht geräumig genug sind. Auch nachdem
die Bestimmungen sich im Sommer wieder
gelockert hatten, konnten wir es nicht verantworten, die Matineen durchzuführen,
wenn die Teilnehmer dicht an dicht sitzen.

Deshalb finden die kommenden Veranstaltungen im NaturFreundehaus Fuchsrain
statt, wo man deutlich mehr Zuhörer unterbringen kann.
Geplante Matinee fällt aus!
Allerdings ist jetzt schon klar, dass die Matinee am 31.Januar zum Thema „Konflikte
– Krieg – Frieden“ mit Claudia Haydt von
der Informationsstelle Militarisierung
(IMI) wiederum abgesagt werden muss.
Am 21. März ist Florence Hervé mit ihrem neuesten Buch „Mit Mut und List.
Europäische Frauen im Widerstand gegen
Faschismus und Krieg“ eingeladen. Das
Buch hatte sie zum 75. Jahr der Befreiung
von der Terrorherrschaft des deutschen
Faschismus herausgebracht. Bei Redaktionsschluss des Programmheftes war das
Thema noch offen und das Datum wurde
vom 28. auf den 21. März geändert.

Online-Seminare der NaturFreunde Deutschlands

Es gibt Überlegungen, Teile des Programms als Online-Veranstaltung anzubieten. Ein gutes Vorbild hierzu sind die Online-Seminare, die von der Bundesgruppe
angeboten werden. Einfach mal nachschauen auf https://www.naturfreunde.de/
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Robert Bothmer –
Ausstellung in Botnang

Im Februar/März
2021 ist eine Ausstellung im Bezirksrathaus Botnang über Robert
Bothmer geplant.
Robert Bothmer,
geboren 1899, war
über viele Jahre bei
den Naturfreunden
aktiv. Seit Anfang
der 1920er-Jahre
war er Mitglied der Ortsgruppe seines Geburtsortes Botnang, später, nach einem
Umzug, in Stuttgart-Wangen. 1964 erhielt
er das Bundesverdienstkreuz am Band. Er
starb im Jahr 1967 mit 68 Jahren.
Der gelernte Fotograf war Mitarbeiter in
der Landesbildstelle Baden-Württemberg,
er legte schon in jungen Jahren den Grundstock für das Landesbildarchiv.
Bei den Naturfreunden war er vor 1933
verantwortlich für die Fotoarbeit des
Gaues Schwaben, nach 1945 war er Leiter
der Bundesfachgruppe Foto. Mit seinen
Arbeiten hat er viele Ereignisse der Naturfreunde-Bewegung dokumentiert. Die
Ausstellung zeigt eine Auswahl seines
Schaffens. Siehe auch https://www.naturfreunde-wuerttemberg.de/robert-bothnerseiner-zeit-zeit

Fachgruppe Foto

Nach der Fusion mit den NaturFreunden
Stuttgart möchte die Fachgruppe Foto der
seitherigen Ortsgruppe Stuttgart-Osten zur
„Heimat“ für alle NaturFreunde-Fotografinnen und -Fotografen in Stuttgart werden. Das macht sie ab sofort in ihrem
neuen Namen sichtbar: Fachgruppe Foto
NaturFreunde Stuttgart.
Zurzeit sind wir fünf aktive Fotografinnen
und Fotografen. Über „Zuwachs“ freuen
wir uns sehr. Eine Profikamera ist fürs Mitmachen nicht erforderlich. Wichtig sind
Freude am Fotografieren, Offenheit und
aktives Dabeisein. Schwerpunkt der Gruppen-Arbeit ist nicht nur die fotografische
Umsetzung eines Themas, es ist auch unsere Herausforderung, ein anspruchsvolles
Thema zu finden. Dazu gehören auch gemeinsame Foto-Spaziergänge sowie die

Ausstellungs-Vorbereitungen für unsere
seit 1998 jährlich stattfindenden Ausstellungen. Neue Ideen sind in diesem Zusammenhang willkommen! Wir treffen uns im
NaturFreundehaus Fuchsrain, Neue Str.
150, 70186 Stuttgart, jeweils jeden zweiten
Mittwoch, ab 18:30 Uhr. Die aktuellen
Termine für das 1. Halbjahr 2021 sind auf
unserer Homepage eingetragen: https://fotogruppe.naturfreunde-stuttgart.de/
Haben wir Dein Interesse geweckt, dann
melde Dich bitte bei Barbara Keller, Tel.
0711/2828 75

2020 - Ein schwieriges Jahr
für unsere Häuser

Nach der Schließung im Frühling sind unsere Naturfreundehäuser seit November
wieder geschlossen – wie lange weiß niemand.
Die wirtschaftlichen Folgen für uns und
unsere Pächter sind derzeit nur schwer absehbar. Wir versuchen zusammen mit unseren Pächtern Lösungen zu finden, damit
beide durch die Pandemie kommen.
Die Übernachtungszahlen über den Sommer sind natürlich auch eingebrochen, da
vor allem Schulklassen und Gruppenbuchungen, aber auch Einzelbuchungen weggefallen sind.
Einen kleineren Teil der Einnahmeausfälle
konnten durch die verschiedenen CoronaHilfen des Landes und des Bundes kompensiert werden.
Wir haben nun alle Investitionen, die zur
Gebäudeerhaltung und zum Betrieb nicht
dringend notwendig sind, in die Zukunft
verschoben. Notwendige Investitionen
konnten wir 2020 aber durchführen, so
wurde im Steinbergle die Fäkalienhebeanlage erneuert und ab Januar wird im
Krummbachtal eine Bodenabsenkung im
Gastraum behoben.
R. Moosbrugger
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Die Naturfreunde Internationale (NFI)
möchte allen Interessierten anbieten, sich
einer virtuellen Reise durch die Landschaft
des Jahres anzuschließen. TeilnehmerInnen an dieser virtuellen Reise erhalten im
Zeitraum vom 20. Januar bis zum 3. Februar 2021 täglich eine Beschreibung der jeweiligen Tagesetappe per E-Mail. Diese
Beschreibungen werden durch thematische
Beiträge, Stimmen aus der Bevölkerung
und Fotos ergänzt, die auch auf der Website der NFI online gestellt werden. Begleitet wird dies von Postings in den SocialMedia-Kanälen der NFI.
Die Teilnahme an der Reise ist kostenlos.
Sollte sie euch gefallen haben, könnt ihr im
Anschluss für ein Projekt in der Landschaft
des Jahres spenden, das von den Naturfreunden Senegal mit regionalen Partnern
umgesetzt wird. Mit 30 Euro könnt ihr zum
Beispiel die Pflanzung von fünf Obstbäumen sowie die notwendigen Pflegemaßnahmen und bewusstseinsbildende Aktivitäten für den Klimaschutz finanzieren.

Skischule Stuttgart

Die Skischule meldet: leider müssen wir
wegen der aktuellen Entwicklungen in der
Corona-Pandemie weitere Angebote absagen. Es sind bisher fast alle Angebote bis
Ende Februar betroffen.
Die bereits vorhandenen Anmeldungen
werden eingefroren. Sollte es wider Erwarten doch möglich sein, eine Maßnahme
durchzuführen, werden die Anmeldungen
weiter bearbeitet.

Kinder- JugendFamilienprogramm

Virtuelle Reise in die
Landschaft des Jahres

Der NaturFreunde Fachbereich global
macht auf eine virtuelle Reise in Senegal/Gambia vom 20.1. bis 3.2.2021 aufmerksam.
https://www.nf-int.org/themen/landschaft-des-jahres/aktivitaeten/einladung-zu-einer-virtuellen-reisedie-landschaft-des

Zusammen mit dem Januar-Rundbrief und
dem Halbjahresprogramm wird auch das
neue Kinder-Jugend-Familien Programm
verschickt. Auch hier gilt: Immer die aktuellen Hinweise beachten, ob die Veranstaltungen stattfinden können.

Beitragseinzug am 15. Februar 2021

Beitragskassierung 2021
Bei allen Mitgliedern, die am Lastschriftverfahren teilnehmen, wird der Beitrag
2021 zum 15.02.2021 per SEPA-Lastschrift eingezogen. Der Beitragseinzug
durch die Naturfreunde Stuttgart e.V. ist
erkennbar an unserer Gläubiger-Identifikationsnummer DE59ZZZ00001039911 und
an der individuellen Mandatsreferenznummer. Diese Nummer wurde jedem Mitglied
mit Einzugsermächtigung vor der erstmaligen Abbuchung schriftlich mitgeteilt. Die
neuen Mitglieder erhalten ihre Mandatsreferenznummer noch in einem gesonderten
Schreiben. Für diejenigen, die ihren Beitrag überweisen bzw. bar bezahlen, bitten

wir dies ebenfalls bis Mitte Februar 2021
zu veranlassen. Unsere Bankverbindung
bei der BW-Bank lautet: IBAN: DE 70
6005 0101 0002 5980 08 BIC: SOLADEST600
Die Beiträge bleiben unverändert: Einzelbeitrag: 67 €, Familienbeitrag: 110 €, Kinder und Jugendliche 37 € (bis 27 Jahre sofern in Ausbildung). Die neuen Mitgliedsausweise 2021 werden dann voraussichtlich Ende Februar 2020 von der Naturfreunde Bundesgruppe versandt. Für alle
Fragen zur Beitragskassierung stehe ich
euch als Kassier der Naturfreunde Stuttgart
e.V. gerne zur Verfügung. Ich bin erreich-

bar unter Tel. 0170-8019536 oder unter email: roland.moosbrugger@naturfreundestuttgart.de
Roland Moosbrugger
Mitglieder-Rundbrief der NaturFreunde
Stuttgart
Neue Str. 150, 70186 Stuttgart
Redaktion
Peter Hanle
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Der nächste Rundbrief erscheint voraussichtlich im April 2021
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