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Liebe NaRas,
liebe Freunde,
die Hälfte des Jahres ist schon wieder vorbei und das NaRa-Jahr 2016 ist auch am Standort
Bestwig in vollem Gange. Mit diesem Infobrief möchten wir Euch/Ihnen einen kleinen Überblick geben, was seit Mai so alles passiert ist und was uns in naher Zukunft noch so alles
erwartet. – Mit einem Klick auf die Bilder gibt es zur passenden Meldung ggf. noch weitere
Infos und aktuelle Termine. – Schön was ehrenamtlich und gemeinsam alles auf die Beine
gestellt werden kann! Bei Fragen, Infos, Ideen und Anregungen gebt uns gerne Bescheid!
Weiter Infos wie immer auch unter www.naturranger.com
Wir wünschen allen viel Spaß beim Lesen und schöne erholsame Sommerferien.
Herzliche Grüße aus Bestwig
Betty + Team

NaRa-Pfingstcamp 2016
Bereits in der dritten Auflage fand das Vereins-Camp auf
dem Naturschutzhof im Wittmunder Wald statt. 30
Teilnehmer trotzten selbst in Zelten und Wohnmobilen der
Kälte und hatten jede Menge Spaß. So wurde gemeinsam
über dem Lagerfeuer gekocht, die Kräuterspirale erneuert,
ein Wolfspfad gelegt und gemeinsam eine schöne Zeit
verbrach… Wir freuen uns schon auf´s nächste Jahr!
NaRa-Jugend Bestwig
Einmal im Monat trifft sich in Bestwig unsere NaRaJugend um gemeinsam die Natur vor der eigenen Haustür
zu entdecken und am Ende des Jahres das NaRa-Diplom
zum „Fledermausforscher“ zu erhalten. Eine zuverlässige
und tolle Truppe. Bei den letzten Treffen stand das
Jagdrevier der Fledermäuse bei Tag auf dem Programm
und es gab so einiges zu entdecken.
Mit Fledermäusen auf Du und Du:
Gut 400 Schüler/innen, Fledermausfreunde und SauerlandUrlauber nutzten ab Mitte April bis Ende Juni bereits die
Möglichkeit mit den NaturRangern auf Fledermaussafari zu
gehen. Das FlairHotel Nieder, das Schullandheim
Föckinghausen und die UmweltJugendherberge Brilon
gehören hier zu den stärksten Kooperationspartnern.
NaRa-Betreuerfortbildung in Berlin
Anlässlich der Woche der Umwelt im Schlosspark von
Bellevue und der Verleihung des Klimapreises der Allianz
Umweltstiftung hatten unsere NaRa-Betreuer wieder gute
Möglichkeiten über den Tellerrand zu schauen und mit
verschiedenen Akteuren der Umweltbildung ins Gespräch zu
kommen.
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„Schule der Zukunft – Bildung für Nachhaltigkeit“
Die NaturRanger sind als außerschulischer Lernort und
Partner auch bei der aktuellen Kampagne wieder dabei Die Kampagne ist ein gemeinsames Angebot der für
Schulen und Umwelt zuständigen Ministerien in NordrheinWestfalen im Rahmen der Landesstrategie „Bildung für
nachhaltige Entwicklung – Zukunft Lernen NRW (20162020). Die landesweite Koordination liegt bei der Naturund Umweltschutz-Akademie NRW (NUA).

Sommerfest im Montessori-Kindergarten
Im Juni hatten die Kinder der „Villa Kunterbunt“ in Velmede
uns zu ihrem Sommerfest eingeladen. Gemeinsam
bastelten wir über 40 Glücksfledermäuse und damit nicht
genug unter allen fleißigen Bastlern verlosten wir am Ende
einen
Gutschein
für
eine
ganz
persönliche
Fledermaussafari. Wir freuen uns schon heute auf die Tour
mit der kleinen Gewinnerin und ihren Freunden.
Der erste gemeinsame Stammtisch des Bestwiger
KinderJugend-Netzes und der NaturRanger im Gasthof
Dalle Valle in Nuttlar war ein voller Erfolg. Die ersten
Ergebnisse können im September beim Bestwiger
Gastgarten am gemeinsamen Mitmachstand erlebt werden.
Eine gelungene und kreative Partnerschaft, auf deren
weitere Zukunft wir uns jetzt schon freuen. Der nächte
gemeinsame Stammtisch findet am Freitag den 26.08. ab
20:00 Uhr am Lagerfeuer unseres Fledermauscamps statt.

Unter dem Motto „Vernetzt aktiv sein – in Brilon
natürlich“ gibt es auch in diesem Jahr wieder vielfältige
und span-nende Entdeckertouren für Jung und Alt im
Sommer und Herbst. Das Programm „Brilon natürlich“
wurde durch den Arbeitskreis „Natur und Landschaft“
unter Mithilfe der BWT – Brilon Wirtschaft und Tourismus
GmbH und zahlreichen Akteuren erarbeitet. Die
NaturRanger sind mit zwei Fledermaussafaris im Briloner
Kurpark (11.07. + 19.07.) dabei.
Zusammen mit „Kunst im Wald“ einem tollen Projekt
von NaRa-Mitglied Sonja Stappert bieten wir auch im
Bestwiger Ferienprogramm tolle Entdeckertouren an.
Los geht es am 13. Juli mit einer Fledermaussafari, am
14. Juli heißt es Nachtaktiv in Föckinghausen – mit
Glühwürmchen um die Wette leuchten, am 21.07. geht es
noch einmal auf Fledermaussafari und am 04.08. treffen
sich die Waldkünstler und Wasserforscher an der Ruhr.
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Familienwandern auf dem Ramsbecker Bergbauwanderweg, zwei tolle Wanderungen mit Alfred Braun
führten uns in diesem Jahr bereits an den Dörn- und
Bastenberg. Zum Abschluss der Wandersaison und dem
Thema Erzbergbau in der Gemeinde Bestwig besuchen wir
am 23. Oktober noch das Erzbergwerk Ramsbeck. Weiter
werden wir für den kompletten Bergbauwanderweg
Fledermauskästen bauen und gemeinsam mit dem
Ramsbecker Förderverein am Weg anbringen.

Das Vorfreude bekanntlich die schönste Freude ist hier ein kleinen Ausblick auf die
wichtigsten Termine im zweiten Halbjahr
Fledermaus-Workshop der NaRa-Jugend
An der UmweltJugendherberge Brilon nutzen viele Schulklassen
das Fledermaussafari-Angebot der NaturRanger.
Vom 19.-20.08. haben alle NaRas im Grundschulalter die
Möglichkeit an einem Fledermausabend mit Lagerfeuer und
Übernachtung
an
der
UmweltJugendherberge
Brilon
teilzunehmen. Interessierte Kids melden sich bitte per E-Mail bis
zum 10.08.2016 bei bettina.kreutzmann@naturranger.com. Kosten 15 Euro – Max. 10 Kinder
Fledermauscamp auf Stukenland (26. – 28.08.2016)
Das Fledermauscamp geht in die dritte Auflage. Dieses Jahr
an neuer Stelle und mit vielen spannenden Workshops für
Jung und Alt z.B. könnt ihr euren eigenen Fledermausdetektor
bauen. Wir freuen uns auf viele Teilnehmer und schöne
gemeinsame Stunden!
Anmeldung (bis 15.07.!!!) und weitere Infos im Internet
Ein Besuch der Heinrichshöhle Hemer und eine anschl.
Fledermaussafari im Felsenmeer erwartet alle interessierten
Naturfreunde am Samstag den 10.09.2016. Die Arbeitsgemeinschaft Höhle und Karst Sauerland/Hemer e.V. und die
NaturRanger kennen sich schon seit vielen Jahren. Mit dem
Besuch im September möchten wie den Kontakt und die
Freundschaft zwischen beiden Vereinen wieder mit
gemeinsamen Veranstaltungen beleben. Wir freuen uns!
Am Samstag den 10. Dezember besuchen wir wieder den
Forstbetrieb Becker-Gödde in Heringhausen, hier gibt es
neben ein paar geselligen Stunden am Weihnachtsmarkt auch
wieder die Möglichkeit mit dem Planwagen in die Schonung zu
fahren und den eigenen Weihnachtsbaum zu schlagen.
Am Abend treffen wir uns an der UmweltJugendherberg in
Brilon zur Mitgliederversammlung und anschließendem
Jahresabschluss. Hier bekommen u.a. auch die erfolgreiche
NaRa-Jugend ihr „NaRa-Fledermausdiplom“
überreicht!
– Termin also unbedingt vormerken!

