
 

Naturbotschafter*innen 

für Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahre 

 

Start der Gruppe „Naturbotschafter*innen 

Das Kinder- und Jugendprojekt „Naturbotschafter*innen werden“ startete im Frühjahr 2016. Es gab zwei 
Gruppen mit insgesamt 36 acht- bis zwölfjährigen Kindern. Zusammen mit ihren Teamer*innen stellten sie 
z.B. mit Erstaunen fest, wie viele Tiere und Pflanzen sich auf einem ökologisch bewirtschafteten Acker 
wohl fühlen und wie „leer“ das konventionell bewirtschaftete Feld daneben doch ist. Im Frühjahr genoss die 
Gruppe den Duft des Bärlauchs und beobachtete Fledermäuse. Im Herbst hatte uns die Streuobstwiese am 
Rohrer Weg, auf der wir dank der Schutzgemeinschaft Rohrer Weg e.V. Äpfel lesen und daraus Apfelsaft 
pressen durften, mit ihrer Pracht und der Vielfalt ihrer Bewohner bezaubert. Selbstgepresster Apfelsaft 
schmeckt doch einfach am besten! Ebenso durften die Beschäftigung mit verschiedenen Themen des 
Umweltschutzes, Abenteuer im Wald und ein Feuer nicht fehlen. 

Zukunftswerkstatt Projektideen 2017 
2017 wurden in einer Zukunftswerkstatt Projektideen entwickelt und begonnen diese in die Tat 
umzusetzen. So haben die Naturbotschafter*innen den Neophyt Indisches Springkraut im Rosental 
bekämpft, Nistkästen für Höhlenbrüter und Fledermäuse gebaut und aufgehängt, Abfall gesammelt und mit 
einem kleinen Infostand versucht, die Bevölkerung über die Folgen der "Vermüllung" der Natur zu 
informieren und Wege zur Abfallvermeidung aufzuzeigen. 

Aktivitäten 2018 
2018 wurden weitere Nistkästen gebaut, im Raum S-Vaihingen und -Rohr aufgehängt und im Herbst 
gesäubert. 

Die Kinder und Jugendlichen haben Blühstreifen für Insekten angelegt, die dank vieler eifriger Gießender 
auch im Sommer ein großer Anziehungspunkt für die Insektenwelt waren. Die Besucher der Blühstreifen 
wurden bestimmt und gezählt. Im Garten der Schönbuchschule konnten u.a. Kartoffeln, Kürbisse und Salat 
angebaut und auf dem Feuer zu leckeren Gerichten verzaubert werden. Natürlich waren die Gruppen auch 
weiterhin im Wald aktiv und haben so bei einer Wald-Ralley das Leben der Tiere erkundet. 
 

Großes Fest in 2019 
Anfang 2019 wurde das Projekt mit einem großen Fest und einer Ralley durch S-Rohr mit den Familien der 
Kinder abgeschlossen. Die Kinder und Jugendlichen präsentierten ihre Erfolge im Naturschutz den 
interessierten Eltern, sei es im Vogelschutz oder Insektenschutz. 
Auch nach Ende des Projektes bestehen die beiden Gruppen weiter und waren 2019 mit der Entfernung 
des Neophyten Indisches Springkraut, der Kontrolle ihrer Nistkästen, dem Amphibienschutz oder dem 
Zählen der Insekten im Sommer für die Natur aktiv. Aber es wurden auch alte Apfelsorten verkostet, 
Apfelsaft gepresst, ein Bauernhof und ein Imker besucht, Suppe auf dem Feuer gekocht, die Tiere des 
Waldes beobachtet und Pilze entdeckt. 
In diesem Jahr beschäftigte uns in hohem Maße auch das Insektensterben und der Klimawandel und was 
wir hier tun können.Mehr 
 

https://cms.e.jimdo.com/app/cms/preview/index/pageId/1336693254?public=https://www.nabu-stuttgart.de/kinder-und-jugend/naturbotschafter-innen/

