
Am 16. September vor 125 Jahren wurden die NaturFreunde in Wien gegründet. Dieses stolze Jubiläum 
wollen wir feiern: Mit den bundesweiten Aktionstagen „125 Jahre NaturFreunde – 125 Jahre internati-
onale Solidarität“ vom 11. September bis 27. September 2020. Mit vielfältigen, kleinen und großen 
Aktionen von NaturFreund*innen in ganz Deutschland – und darüber hinaus. Gemeinsam mit unseren 
Freund*innen, Unterstützer*innen und Kooperationspartner*innen möchten wir unseren Verband und was 
ihn auszeichnet in die Öffentlichkeit bringen. Im Mittelpunkt unserer Aktivitäten steht das Thema Solida-
rität – ein Grundwert unserer Bewegung und in Zeiten multipler globaler Krisen und wachsender sozialer 
Ungerechtigkeit aktueller denn je.

Ob soziale Wanderung zu den historischen Spuren der eigenen Ortsgruppe, Aufbau einer Ortsgruppen- 
Partnerschaft mit NaturFreund*innen aus anderen Ländern oder ein großes Fest am Naturfreundehaus, 
bei dem alle (mit Abstand) zusammenkommen: So unterschiedlich die NaturFreunde-Ortsgruppen sind, 
so verschieden können die Aktionen sein.

Mit diesem Dokument erhaltet ihr verschiedene Ideen für Aktionen, die ihr als Ortsgruppe oder Natur-
freundehaus im Aktionszeitraum durchführen könnt. Sie sind in erster Linie dazu gedacht, die Öffentlich-
keit zu erreichen und auf euch und eure Aktivitäten aufmerksam zu machen. Die beschriebenen Aktionen 
könnt ihr im bundesweiten Aktionszeitraum durchführen, aber auch an einem anderen Termin. Natürlich 
könnt ihr euch auch ganz eigene Ideen einfallen lassen, um das Motto der Aktionstage „125 Jahre Natur-
Freunde – 125 Jahre internationale Solidarität“ mit Leben zu füllen.

Dieses Dokument und weitere Materialien zu den Aktionstagen findet ihr unter  
www.naturfreunde.de/aktionstage-125-jahre

 Aktionsideen 

Aktionstage „125 Jahre NaturFreunde – 
125 Jahre internationale Solidarität“ 

125 Jahre wird man nicht alle Tage: Lasst euch feiern!
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Euer Aktionstag
Ziel der Aktionstage ist es einerseits, unsere 
gemeinsame Identität als NaturFreunde und den 
Zusammenhalt in eurer Ortsgruppe bzw. eurem 
Naturfreundehaus zu stärken. Andererseits sollen 
die Aktionstage Menschen auf euch aufmerksam 
machen und euch die Gelegenheit geben, ihnen zu 
zeigen, wer ihr seid. 

Seit 125 Jahren stehen wir NaturFreunde für ein 
solidarisches Miteinander. In dieser Tradition 
wollen wir auch bei unseren Aktionstagen nicht 
nur an uns selbst, sondern auch an andere denken. 
Daraus kann vieles wachsen: Freundschaften und 
Kooperationen, neue Mitgliedschaften oder inspirie-
rende Kontakte zum Beispiel – auch über nationale 
Grenzen hinweg.

Eure Aktion kann sich an den hier beschriebenen 
Ideen orientieren, muss sie aber nicht – sie sollte zu 
eurer Ortsgruppe passen und in erster Linie Spaß 
machen. 

Plant ihr eine Aktion?  
Dann informiert bitte die Bundesgeschäftsstelle: 
kampagne@naturfreunde.de

Ihr könnt zur Anmeldung auch das Anmeldefor-
mular zu den Aktionstagen nutzen, in dem ein 
Bestellschein für ein kostenloses Aktionspaket mit 
Info- und Aktionsmaterial integriert ist.

Wir tragen euren Aktionstag dann als Termin auf 
unserer Webseite www.naturfreunde.de ein.  

NaturFreunde Internationale
Auch die NaturFreunde Internationale (NFI) ruft zu 
dazu auf, im Rahmen des ersten „Internationalen 
Naturfreundetages“ vom 18. bis 20. September 

Aktionen zum 125-jährigen Jubiläum durchzuführen. 
Es lohnt sich, eure Aktion auch dort anzumelden: 
Denn Ende des Jahres wird eine internationale Jury 
aus den Einsendungen drei Aktivitäten auswählen, 
die mit jeweils 500 Euro prämiert werden.  
 
Mehr Infos und Kontakt 
NaturFreunde Internationale 
Lisa Schopper
lisa.schopper@nf-int.org
+43 (1) 892 38 77 
www.nf-int.org/themen/125-aktivitaeten

Sucht euch Kooperationspartner*innen
Euer Aktionstag bietet eine hervorragende Gele-
genheit euch zu vernetzen. Nutzt diese Chance 
und ladet eure Freund*innen, Nachbar*innen und 
(potentielle) Kooperationspartner*innen zu eurem 
Aktionstag ein!

Verfügbare Materialien 
Unter www.naturfreunde.de/aktionstage-125-jahre 
findet ihr Materialien zur Vorbereitung und Durch-
führung des Aktionstages: 
 
→ Anmeldeformular 
→ dieses Dokument mit Aktionsideen 
→ Positionspapier „125 Jahre NaturFreunde –  
 125 Jahre internationale Solidarität“  
→  Sammlung historischer Fotos
→  Logo „125 Jahre NaturFreunde“ der NFI 

Weitere Materialien werden ggf. ergänzt. 
 

Öffentlichkeitsarbeit
Begleitet eure Aktion mit Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit, so dass viele Menschen davon erfahren. 
Auf www.naturfreunde.de/kampagne findet ihr 
NaturFreunde-„Wegweiser“ mit Tipps und Check-
listen zu den Themen Öffentlichkeitsarbeit und 
Pressemitteilungen.

Dokumentiert euren Aktionstag fotografisch, so 
dass ihr Bilder auf eurer Webseite und auf Social- 
Media-Kanälen verwenden könnt. Lasst euch un-
bedingt von den abgebildeten Personen bestätigen, 
dass ihr Bilder von ihnen veröffentlichen dürft. 
Postet Eindrücke eures Aktionstages bei facebook, 
twitter und Instagram. Nutzt dafür die folgenden 
Hashtags: #125JahreNaturFreunde #NaturFreunde

Im Freien und mit Abstand sind auch in diesen Zeiten Feiern möglich
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Idee 1: Soziale Wanderung zu den histo-
rischen Spuren der eigenen Ortsgruppe
Welche Spuren eurer Ortsgruppen-Geschichte 
lassen sich eigentlich noch heute finden? Existiert 
das Wohnhaus eures*eurer Ortsgruppengründer*in 
noch? Vielleicht gibt es eine alte Eiche, an der sich 
früher die Wandergruppe traf? Auch die dunkleren 
Kapitel der NaturFreunde-Geschichte können 
integriert werden: Gab es in eurer Ortsgruppe Na-
turFreund*innen, die den Nationalsozialist*innen 
zum Opfer fielen? Wurden in Gedenken an diese 
Personen Stolpersteine (mehr Infos auf der Seite 
www.stolpersteine.eu) verlegt? 

Arbeitet eure Ortsgruppen-Geschichte in Form 
einer Wanderung oder einer Fahrradtour zu diesen 
Orten auf. Vielleicht gibt es Zeitzeug*innen wich-
tiger Ereignisse, die ihr auf dem Weg treffen könnt? 
Eventuell kann eine Person berichten, wie euer 
Naturfreundehaus gebaut wurde? Oder wie sich 
eure Ortsgruppe nach dem Fall der Mauer wieder 
aufgebaut hat? Oder jemand hat Freude daran, 
einige Anekdoten aus dem Ortsgruppen-Leben in 
den 70er Jahren beizusteuern?

Beachtet bei den Wanderungen die behördlichen 
Vorgaben zu Gruppengrößen, Abständen, der 
Dokumentation der Teilnehmenden usw. Bei 
großem Interesse bietet es sich an, die Wanderung 
mehrfach in kleineren Gruppen durchzuführen. 
Ein allgemeines Schutz- und Hygienekonzert für 
Wanderungen könnt ihr auf www.naturfreunde.de/
corona-konzept-wandern herunterladen.

Eure Wanderung steht damit ganz in der Traditi-
on des „Sozialen Wanderns“ der NaturFreunde: 
Das heißt, sich durch schöne Orte in der Natur zu 
bewegen, sich aber gleichzeitig weiterzubilden, 
nachzudenken und so zu einem tieferen Verständ-

nis der Welt um uns herum zu gelangen. Mehr zu 
dem Konzept des Sozialen Wanderns findet ihr auf 
der Seite www.naturfreunde.de/soziales-wandern

Idee 2: Foto-Wanderausstellung
Zu dem Motto der Aktionstage „125 Jahre Natur-
Freunde – 125 Jahre internationale Solidarität“ plant 
das NaturFreunde-Fotonetzwerk eine Wanderaus-
stellung – und freut sich über eure Bild-Einsen-
dungen!

Habt ihr tolle Bilder, die ihr mit anderen teilen 
wollt? Das können zum Beispiel Fotos sein, in 
denen die Tradition der NaturFreunde sichtbar 
wird oder ein eingescanntes Dokument, das einen 
historischen Moment belegt oder auch Fotos aus 
der heutigen Zeit, die zeigen, für welche Werte die 
NaturFreunde stehen. Alle Bilder, die zum Motto 
der Aktionstage passen, sind willkommen!

Wenn ihr Bilder zur Ausstellung beisteuern möch-
tet, schickt diese bitte bis zum 31. Juli 2020 an 
kampagne@naturfreunde.de. Bitte schreibt einen 
Absatz dazu, was auf dem jeweiligen Bild zu sehen 
ist, aus welchem Jahr es stammt und welche Per-
sonen darauf abgebildet sind. Bitte füllt unbedingt 
die Einverständniserklärung zur Bildnutzung aus, 
die ihr auf www.naturfreunde.de/wanderaus-
stellung-125-jahre findet und fügt diese bei. Das 
Foto-Netzwerk freut sich auf eure Einsendungen!

Die vom Fotonetzwerk aus euren Bildern konzi-
pierte Ausstellung soll anschließend in der Bun-
desgeschäftsstelle zur Ausleihe angeboten werden 
– über den Aktionszeitraum hinaus. Und wenn die 
Ausstellung von Ortsgruppe zu Ortsgruppe und 
Naturfreundehaus zu Naturfreundehaus wandert, 
wird mit den Exponaten einmal mehr die Natur-
Freunde-Idee vor Ort spürbar.
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Ein echter Foto-Schatz: Bau des Naturfreundehauses Feldberg (1929)

Exkursion auf dem Gelände eines Naturfreundehauses
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Idee 3: 125 Gesten der Solidarität
Startet eine Solidaritäts-Aktion! Das kann eine 
größere Aktion sein, wie eine Spendensammlung 
für den Klimafonds der NaturFreunde Internatio-
nale (NFI), eine neu initiierte Patenschaft mit einer 
NaturFreunde-Gruppe aus dem Ausland oder auch 
kleinere Solidaritäts-Aktionen, wie die Hilfe beim 
Einkaufen für eine*n Nachbar*in. Unser Ziel ist es, 
„125 Gesten der Solidarität“ zu zeigen.

Wusstet ihr, dass es weltweit über 40 Natur-
Freunde-Organisationen gibt? Zum Teil haben diese 
weitere Untergruppen – es gibt also weltweit sehr 
viele NaturFreund*innen, mit denen ihr in Kontakt 
treten und langfristig angelegte Kooperationen 
aufbauen könnt. 

Schreibt an kampagne@naturfreunde.de, wenn 
ihr den Kontakt zu einer NaturFreunde-Gruppe aus 
dem Ausland aufbauen möchtet. Die Bundesge-
schäftsstelle wird euch dann beim Finden einer ge-
eigneten Gruppe unterstützen. Eine übersichtliche 
Karte mit allen NFI-Mitgliedsorganisationen findet 
ihr hier: www.nf-int.org/ueber-uns/mitglieder. 

Wie wäre es, die Kooperation mit einem gemein-
sam geplanten Projekt, zum Beispiel zur Erhöhung 
der Artenvielfalt oder der Vermeidung von Müll, 
zu starten? Viele aktuelle Themen stellen globale 
Herausforderungen dar. Sie so zu beleuchten, kann 
einen spannenden Perspektivwechsel bedeuten. 

Berichtet der lokalen Presse von eurer Solidari-
täts-Aktion und stellt sie auf eurer Webseite, im 
Newsletter und in eurer Mitgliedszeitschrift vor. 
Schickt einige Fotos und einen kurzen Bericht über 
eure Aktion an kampagne@naturfreunde.de, da-
mit sie auch auf der Internetseite der NaturFreunde 
Deutschlands vorgestellt werden kann.

Idee 4: Geburtstagsglückwünsche
Es ist der 125. Geburtstag der NaturFreunde-Bewe-
gung – ein Grund, zu feiern! Fragt eure Kooperati-
onspartner*innen und „prominenten“ Mitglieder 
wie zum Beispiel eure*n Bürgermeister*in, ob sie 
euch zum Geburtstag einen Glückwunsch zukom-
men lassen. Das kann ein Grußwort per Videobot-
schaft sein, ein offener Brief, eine Geburtstagstorte 
oder auch ein materielles Geschenk wie eine Spen-
de oder ein neues Kanu für eure Kanugruppe. 

Tragt diese Glückwünsche zusammen und prä-
sentiert sie in eurer Mitgliedszeitschrift, eurem 
Newsletter, auf eurer Webseite und in den sozialen 
Medien. Sendet die schönsten Glückwünsche auch 
an kampagne@naturfreunde.de.

Idee 5: Einen Baum pflanzen
Diese Idee kommt von unserem internationalen 
Dachverband, der NaturFreunde Internationa-
le (NFI): Pflanzt einen Baum in eurer Stadt und 
sponsert die Pflanzung eines Baums im Senegal 
über den Klimafonds der NFI. Mit der „doppelten 
Pflanzaktion“ leistet ihr sowohl einen Beitrag zum 
Klimaschutz als auch zur Klimagerechtigkeit. 

Rund um die Baumpflanzung bei euch vor Ort 
könnt ihr eine öffentliche Aktion mit Gästen und 
feierlichen Grußworten gestalten. 

Solltet ihr kein eigenes Grundstück besitzen, auf 
das ihr einen Baum pflanzen könnt, wendet euch 
an eure Kommune. Oft stellen kommunale Behör-
den zu solchen Zwecken Flächen zur Verfügung, in 
einigen Städten gibt es sogar Fonds für die Pflan-
zung und Pflege von Straßenbäumen.

Mehr Infos zu dem Baumpflanzprojekt im Senegal 
findet ihr auf www.climatefund.nf-int.org.
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Teilnehmende eines deutsch-senegalesischen Jugendaustausches

Fo
to

: ©
 N

at
ur

fr
eu

nd
ej

ug
en

d 
D

eu
ts

ch
la

nd
s

Fo
to

: ©
 U

sc
hi

 B
ös

s-
W

al
te

r, 
N

at
ur

Fr
eu

nd
e 

Ra
st

at
t

Baumpflanzung als internationales Kooperationsprojekt im Senegal
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Idee 6: Geburtstagsfeier mit Abstand
Zugegeben: Ein rauschendes Fest zu veranstalten 
wird unter den aktuellen Bedingungen schwierig. 
Aber warum nicht trotzdem mit einigen Menschen 
an der frischen Luft und mit Abstand zusammen-
kommen, um das Jubiläum der NaturFreunde zu 
zelebrieren? Mit einem durchdachten Abstands- 
und Hygienekonzept sollte das möglich sein. 

So könnt ihr zum Beispiel prominente Gäste zu 
Wort kommen lassen, den Auftritt einer Band 
organisieren, vorbereitete Snackteller ausgeben 
und verschiedene Infostände aufbauen. Ladet eure 
Nachbar*innen, Kooperationspartner*innen und 
Freund*innen ein, zum 125-jährigen Jubiläum der 
NaturFreunde mit euch zusammenzukommen.
Beachtet auch bei dieser Veranstaltung ganz genau 
die Vorgaben der Behörden zur erlaubten Anzahl 
von Gästen, Mindestabständen, zur Dokumentation 
der Teilnehmenden usw.

Weiterführende Links
125 Jahre NaturFreunde Internationale  
www.nf-int.org/themen/125-aktivitaeten
 
125 Jahre NaturFreunde Österreich  
https://125jahre.naturfreunde.at
 
Geschichtsportal der NaturFreunde 
www.naturfreunde.de/geschichte
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Auch Vorträge, Konzerte oder Theateraufführungen sind im Freien möglich 
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