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Wer sind eigentlich die NaturFreunde Thüringen?
Wir stehen für eine solidarisch organisierte und soziale 
Freizeitgestaltung in der Natur, denn wir sind davon überzeugt, 
dass Erholung und akti ve Freizeitgestaltung ein Recht für alle 
ist und nicht nur für einige wenige, die es sich leisten können. 
Wir sind parteipoliti sch unabhängig, aber in unserer Haltung 
nicht neutral, denn wir lehnen jede Art von Diskriminierung, 
Intoleranz und Rassismus ab und setzen uns ein für Solidarität, 
Toleranz, Frieden, Gleichberechti gung und den Schutz unserer 
Umwelt.

Warum sind hier überall *?
Wir stehen für eine off ene und solidarische Gesellschaft , in der 
sich alle einbringen und ihre Möglichkeiten entf alten können 
und in der versucht wird, niemanden zu diskriminieren. Dabei 
spielt die Sprache eine wichti ge Rolle. Oft mals wird übersehen, 
dass es sprachliche Diskriminierung gibt, indem besti mmte 
Personengruppen nicht, oder nicht in der von Menschen 
gewünschten Art und Weise, erwähnt werden.

Was bedeutet Rassismuskriti sche Verbandsentwicklung für 
die NaturFreunde Thüringen?
Wir haben Ende 2021 einen Prozess begonnen, der viel 
Kraft  und Arbeit bedeutet, uns jedoch sehr wichti g ist: Wir 
wollen unsere Struktur und unsere Arbeit Rassismuskriti sch 
prüfen und geeignete Maßnahmen einer Rassismuskriti schen 
Organisati onsentwicklung erarbeiten.
Wir sind uns darüber bewusst, dass rassisti sches Denken in 
uns liegt und unseren Alltag, das Handeln, Denken, Fühlen 
und Sprechen beeinfl usst. Die alltägliche Reprodukti on von 
Rassismen, ob bewusst oder unterbewusst geschehen, führen 
dazu, dass es keine Räume und Orte, keine Insti tuti onen und 
Vereine gibt, die frei von Rassismus sind. Rassismuskriti sche 
Verbandsentwicklung muss vor diesem Hintergrund eine 
Querschnitt saufgabe unseres Verbands sein, dessen 
Selbstverständnis es ist, die solidarische und gerechte 
Beteiligung Aller am Verbandsleben zu ermöglichen, die die 
Werte und das Menschenbild des Verbands teilen.

Was zeichnet uns als Familien*verband aus?
Unsere Defi niti on „Familie* ist überall dort, wo Menschen 
generati onenübergreifend füreinander verbindlich sorgend 
Verantwortung übernehmen“ entspricht frei von Ideologie 
gesellschaft licher Realität. Eine Gesellschaft , die ein 
solidarisches Miteinander der Generati onen und die natürlichen 
Lebensgrundlagen zu schätzen und zu sichern weiß.
Familienförderung ist unsere Sache. In der EU sind wir mit dem 
Projekt „Familientrainer*innen Internati onal“ (FaTI) erfolgreich 
täti g, im Bund kooperieren wir mit dem Zukunft sforum Familie 
(ZFF). Unsere vielfälti gen Akti vitäten sind wichti ger Bestandteil 
zur konkreten Unterstützung von Familien in der Verwirklichung 
ihrer Interessen.

WERTE BEI DEN NATURFREUNDEN
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Was bedeutet nachhalti ge Ernährung für die NaturFreunde?
Nachhalti gkeit ist uns in allen Lebensbereichen wichti g. Auch 
wenn wir wissen, dass Individualentscheidungen nicht allein 
die Welt rett en können, hinterfragen wir ständig unseren 
Konsum und Verbrauch an natürlichen Ressourcen. Ernährung 
spielt dabei eine wichti ge Rolle. Auf der Landeskonferenz 2021 
haben wir einen Antrag beschlossen, der besagt, dass wir uns 
öft ers vegetarisch oder vegan verpfl egen wollen. Darüber 
hinaus achten wir beim Einkauf auf regionale und saisonale 
Produkte. Wir wünschen uns, dass unsere Veranstaltungen 
als Anregung genutzt werden, den eigenen Konsum zu 
hinterfragen und als Zeichen dafür, dass ein Verzicht auf 
Fleisch und ti erische Produkte nicht auch ein Verzicht von 

Wir sind die Plattf  orm für eure Ideen!
Wir sind ein Mitmachverband und leben allein durch uns 
als Mitglieder und Gäste. Alle, die sich mit unseren Werten 
identi fi zieren können, sind eingeladen mitzugestalten 
und sich einzubringen. Ob im Team Umwelt, Familie oder 
Natusport, oder im Redakti onsteam unserer Verbandszeitung, 
in einem Naturfreundehaus, zu Trekkingplätzen oder im 
Gemeinschaft sgarten. Die Geschäft sstelle stellt Ressourcen 
dafür zur Verfügung - in Form von Räumlichkeiten, helfenden 
Händen und Material. Lasst uns gemeinsam ein erfolgreiches 
Jahr 2023 gestalten!

WERTE BEI DEN NATURFREUNDEN

Genuss oder leckerem, gesunden Essen bedeutet. Gleichzeiti g 
nutzen wir unsere Verbandsveranstaltungen, um darüber 
zu diskuti eren, warum das kapitalisti sche Wirtschaft s- und 
Gesellschaft ssystem die Ursache für die Klimakrisen und den 
aktuellen Ressourcenverbrauch ist und was wir gemeinsam 
dagegen tun können.

Das nicht zu übersehende Sternchen* in den Worten macht 
die Vielfalt der Geschlechter sichtbar. Es zeigt auf, dass es 
über Frauen und Männer hinaus auch Personen gibt, die 
sich keinem Geschlecht eindeuti g zuordnen können oder 
wollen. So sollen alle Menschen angesprochen und sichtbar 
gemacht werden, unabhängig davon, ob sie sich als trans*, 
inter*, männlich, weiblich oder anderweiti g geschlechtlich 
identi fi zieren. 
Von Familie* sprechen wir, weil unser Familienbegriff  ein 
diverser ist und wir dazu beitragen wollen, dass Familie* 
gesamtgesellschaft lich breiter verstanden wird.
Wir sprechen von „NaturFreunde Thüringen“ als 
Verbandsname, bezeichnen uns als Mitglieder aber als 
NaturFreund*innen.
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MITMACHEN

In regelmäßigen Treff en werden aktuelle Themen 
und Akti onen der NaturFreunde Thüringen in 
Bezug auf Natur-/ Umwelt-/ Klimaschutz sowie 
Bildung für nachhalti ge Entwicklung besprochen 
und geplant. Für das Jahr 2023 sind themati sche 
Wanderungen, eine Weiterführung des Diskurses 
um die Atommüllendlagersuche in Thüringen, 
die Organisati on des Flussbadetages 2023 sowie 
eine Frühjahrstagung mit dem Thema „Energie 

und Gerechti gkeit“ geplant.  Auch im Bereich 
Nachhalti gkeit wollen wir einiges auf die Beine 
stellen. Hier habt ihr die Möglichkeit eure eigenen 
Kompetenzen in diesem Bereich zu erweitern. Falls 
euch diese Themen interessieren oder ihr eigene 
Umweltt hemen einbringen wollt, kommt gerne zu 
unseren regelmäßigen Treff en oder schreibt uns.

Team Umwelt
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Jahresauft akt an der Feuerschale 
16.01. ab 17:30 Uhr im Park am 
ehemaligen Klärwerk „Klärchen“

Regelmäßige Treff en 
jeden ersten Montag im Quartal 
(03.04.23; 03.07.23; 02.10.23)
17:30 Uhr im Naturfreundehaus 
Charlott e Eisenblätt er und digital

Zielgruppe: Interessierte an Umwelt- und 
Nachhalti gkeitsthemen

Ansprechperson: Ulf, Marit und Sebasti an 
(fachgruppeumwelt@naturfreunde-thueringen.de)

Team Umwelt
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MITMACHEN

Wir freuen uns, dass wir seit einigen Jahren 
Familienverband sind und zahlreiche Angebote im 
Bereich Familie anbieten können. Angefangen von 
Tagesakti onen bis hin zu mehrtägigen Angeboten in 
den Bereichen Familienerholung, Familienbildung, 
internati onalen Familienbegegnungen und 
Familienpoliti k. Umgesetzt wird dies durch 
ausgebildete Familienteamer*innen, ein 
Vorstandsmitglied, eine hauptamtliche 

Familienreferenti n und alle, die Lust haben, mit 
Familien* zu arbeiten. Wir entwicheln uns mit eurer 
Unterstützung im Familienbereich steti g weiter. Falls 
Ihr Lust habt, neue Impulse und Ideen einzubringen, 
könnt ihr euch gerne z.B. an den regelmäßig 
stattf  indenden Familienfrühstücken beteiligen. 
Auch in diesem Jahr könnt ihr in Herbsleben selbst 
Spargel ernten. Meldet euch bei Anja!

Team Familie
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Termine: 
Familienfrühstück 04.02.23 und 10.06.23 
Jahresplanung für 2024 02.09.23                                                                                                                                         
Jahresabschluss 02.12.23

Familienklett ern der Ortsgruppe Erfurt     
(in der Klett erhalle Nordwand oder am 
Felsen) jedes dritt e Wochenende im Monat 
außer in den Ferien. Kontakt: 
og.erfurt-neu@naturfreunde-thueringen.de

Zielgruppe: Interessierte, Familienteamer*innen

Ansprechperson: Anja (zimmermann@naturfreunde-
thueringen.de)

Team Familie
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MITMACHEN

Im Bereich Natursport fi nden sich alle Natur-
Freund*innen wieder, die in irgendeiner Weise 
Sport in der Natur treiben. Dabei treff en sich nicht 
nur die Profi s, sondern auch Einsteiger*innen und 
Menschen, für die Sport ein Hobby ist. Denn für uns 
NaturFreund*innen heißt Sport nicht Leistungssport 
und Wett kampf, sondern Gemeinschaft  und 
Kooperati on. Ob beim Klett ern, Mountainbiken, 
Wandern oder auf dem Wasser - wir achten aufein-

ander und auf unsere Umwelt, denn wir wollen 
die Natur so nutzen, dass sie auch nach uns noch 
weiter genutzt werden kann. Um dieses und andere 
Themen drehen sich auch die Ausbildungen zur 
Wanderleiter*innen, Klett ertrainer*innen oder in 
einem der anderen Natursportbereiche. Akti vitäten 
gibt es im Bereich Wandern, Klett ern, Mountainbike 
und Wassersport. Außerdem können Materialien 
zum Klett ern und Kanufahren ausgeliehen werden. 

Team NatursportTeam Natursport
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Regelmäßige Termine: 

Klett ern  (Klett erhalle Nordwand, 
nicht in den Ferien)
dienstags 19:30 Uhr                            
für Klett eranfänger*innen; 
dienstags 18:30 Uhr                     
Queere Bouldergruppe;
donnerstags 19:30 Uhr                       
für erfahrene Klett er*innen

Wandergruppe
monatliche Wanderungen in und um 
Thüringen

Alltagswandern
nahe Erfurt, immer morgens am 
letzten Mitt woch im Monat

Mountainbikegruppe
im Aufb au (Trails werden gebaut, 
perspekti visch wöchentliche Treff en)

Bei allen Angeboten solidarischer 
Teilnehmer*innenbeitrag

Zielgruppe: Natursportbegeisterte

Ansprechperson: Rina und Detlef 
(fachgruppenatursport@naturfreunde-thueringen.de) 
Franz (sommerfeld@naturfreunde-thueringen.de)

Team Natursport
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MITMACHEN

Das StärkenForum ist der Ort, an dem sich 
Stärkenberater*innen regelmäßig treff en, 
austauschen, sich kollegial beraten, neue Ideen der 
Verbandsentwickelung entwerfen und eine schöne 
Zeit zusammen haben. Moderiert und organisiert 
werden die Treff en durch die ehrenamtliche 
Fachgruppenleiterin Saskia. Alle ausgebildeten, 
oder sich in der Ausbildung befi ndenden 
Stärkenberater*innen sind herzlich eingeladen, 

dazuzukommen und eigene Ideen miteinzubringen.
Wie wird man Stärkenberater*in und was ist 
Stärkenberatung eigentlich, fragst du dich? In vier 
Wochenend-Modulen der Ausbildung wird auf der 
Grundlage von systemischer Beratung erlernt und 
geübt, wie ihr Ehrenamtliche in ihrem Engagement 
beraten und unterstützen kann. Weitere Infos: 
www.naturfreunde-thueringen.de/projekte/
staerkenberatung

StärkenForum
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Zielgruppe: alle ausgebildeten, oder sich in der 
Ausbildung befi ndenden Stärkenberater*innen

Ansprechpersonen: Saskia und Rachel 
(fachgruppestaerkenforum@naturfreunde-thueringen.de)

Termine: 27.03., 15.05., 21.08., 16.10. und 
18.12.2023
immer von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr im 
Naturfreundehaus Charlott e Eisenblätt er, 
Erfurt und digital

StärkenForum
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MITMACHEN

Viermal im Jahr erscheint unser Mitgliedermagazin 
„Kompass“. Das Heft  verfolgt in jeder Ausgabe ein 
Titelthema, befragt Fachmenschen, lässt aber auch vor 
allen Dingen euch NaturFreund*innen zu Wort kommen! 
So auch im Redakti onsteam. Mit einer hauptamtlichen 
Unterstützung könnt ihr euch austoben! Texte schreiben, 
Themenvorschläge einreichen, Fotos einsenden und 
mitgestalten! Am Ende wird dann alles ehrenamtlich von 
NaturFreundin Simone gelayoutet. 

Mitgliedermagazin Kompass
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Zielgruppe: alle Interessierten und Mitglieder

Ansprechperson: Rachel (lankes@naturfreunde-
thueringen.de)

Termine: Texte und Bilder können zu 
jeder Zeit eingereicht werden. Der 
Redakti onsschluss ist Mitt e Januar, Mitt e 
April, Mitt e Juli und Mitt e Oktober.

Mitgliedermagazin Kompass
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MITMACHEN

Die Naturfreundejugend ist der Jugendverband der 
NaturFreunde Thüringen. Als Naturfreundejugend 
Thüringen haben wir es uns zum Ziel gesetzt, 
Kindern und Jugendlichen wertvolle und 
erlebnisreiche Freizeit zu ermöglichen. Dabei geben 
wir jungen Menschen die Chance, ihre Lebenswelt 
neu zu entdecken, neue Dinge auszuprobieren und 
sich bei uns mit ausgefallenen Ideen anzufreunden. 
Wir organisieren jedes Jahr Ferienfreizeiten und 

internati onale Jugendbegegnungen, Seminare und 
Workshops für junge Menschen zwischen 8 und 
27 Jahren. Möglichkeiten, bei uns mitzumachen 
gibt es viele: ob beim Werkeln in unserem 
Gemeinschaft sgarten, beim Kochen bei der 
Klimaküche oder dem Teamen von Ferienfreizeiten. 
Wir freuen uns auf dich!

Naturfreundejugend
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Zielgruppe: junge Menschen zwischen 8 - 27 Jahren

Kontakt: Naturfreundejugend Thüringen
Johannesstraße 127
99084 Erfurt

0361/56 233 56

info@naturfreundejugend-thueringen.de  

Naturfreundejugend

Mehr Informati onen unter 
www.naturfreundejugend-thueringen.de

Instagram: @naturfreundejugend_thueringen

Facebook: Naturfreundejugend Thüringen
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VERANSTALTUNGEN

Fortbildung Präventi on 
sexualisierter Gewalt 

In zwischenmenschlichen Beziehungen kann es zu 
Missverständnissen bei der Einhaltung persönlicher 
Grenzen kommen. Die Folgen bei Überschreitungen 
können für Betroff ene schwer ausfallen und sie 
mitunter noch lange belasten. Auf der Fortbildung 
wollen wir uns deshalb intensiv mit der Präventi on 
von sexualisierter Gewalt auseinandersetzen und 
gemeinsam Handlungsstrategien zum Umgang 
mit Vorfällen im Verbandskontext entwickeln. 

Alle Ehrenamtlichen und Interessierten sind 
herzlich dazu eingeladen, sich in der Ausarbeitung 
einzubringen. Vorwissen ist nicht nöti g.

Zielgruppe: Ehrenamtliche und Freund*innen der NFJ

Infos unter: info@naturfreundejugend-thueringen.de

Termin und Ort: 24.-26.02.2023 Naturfreundehaus 
Thüringer Wald

Kosten: 40€ für Mitglieder, 60€ für Gäste
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VERANSTALTUNGEN

Familienteamer*innenausbildung

Die Jugendleiter*in-Card (JuLeiCa) für Erwachsene 
ist für alle Interessierten an (inter-)nati onaler Famili-
enbegegnung und/oder Familienbildung. Inhalte der 
Fortbildung: Planen und Durchführen von Veranstal-
tungen, pädagogisches Wissen rund um Familie*, 
vorurteilsfreie Bildung, prakti sche & methodische 
Tipps, gesetzliche Grundlagen und jede Menge 
Austausch und Parti zipati on der Teilnehmer*innen. 
Anerkennung als Bildungsurlaub möglich!

Zielgruppe: Interessierte, die Lust haben, mit Familien 
zu arbeiten

Ansprechperson: Anja (zimmermann@naturfreunde-
thueringen.de)

Termin und Ort: 20.-24.03.2023, Naturfreundehaus 
Thüringer Wald

Kosten: 50€ für Mitglieder, 75€ für Gäste
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VERANSTALTUNGEN

Putzparty XXL

Viele unserer Veranstaltungen fi nden im Natur-
freundehaus „Thüringer Wald“ in Gießübel statt . 
Wer schon mal dort war, kennt die berüchti gte Putz-
party am letzten Tag. Zur Putzparty XXL wird das 
Haus ein Wochenende lang einer gründlichen Reini-
gung unterzogen, kleine Reparaturen durchgeführt 
und ausgemistet. Während das Haus zum Glänzen 
gebracht wird, kommt der Spaß bei guter Musik und 
nett er Gesellschaft  natürlich nicht zu kurz.

Zielgruppe: Ehrenamtliche und Interessierte

Infos unter: info@naturfreundejugend-thueringen.de

Termin und Ort: 24.-26.03.2023 Naturfreundehaus 
Thüringer Wald

Kosten: keine
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VERANSTALTUNGEN

Familienbildungstage „Demokrati ebildung“

Jedes Jahr fi nden die Familienbildungstage 
in Gießübel statt . Auf spielerische Art und 
Weise setzten wir uns zu unterschiedlichen 
und aktuellen Themen auseinander. Hierbei 
besti mmt die Gruppe den Tagesrhythmus und 
unterstützt sich gegenseiti g. Gemeinsam kochen, 
spielen, wandern, basteln, experimenti eren, 
singen, darstellen und austauschen stehen im 
Vordergrund.  

Zielgruppe: Familien*

Ansprechperson: Anja (zimmermann@naturfreunde-
thueringen.de)

Termin und Ort: 13.-16.04.2023 Naturfreundehaus 
Thüringer Wald

Kosten: Erwachsene 80€, Kind 40€ (Mitglieder)
               Erwachsene 100€, Kind 60€ (Gäste)
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VERANSTALTUNGEN

Wir besuchen die Stärkenberatung Sachsen!

Gemeinsam mit unserem Nachbar*innen-
Stärkenberatungsprojekt in Sachsen gestalten 
wir ein spannendes, gemeinsames Wochenende 
im April, lernen andere Berater*innen über die 
Landesgrenzen hinweg kennen, tauschen uns aus 
und bilden uns gemeinsam weiter. Das Wochenende 
wird in Kooperati on mit dem Projektt eam 
Stärkenberatung der NaturFreunde Sachsen e.V. 
umgesetzt. Wir freuen uns schon riesig!

Zielgruppe: alle ausgebildeten, oder sich in der 
Ausbildung befi ndenden Stärkenberater*innen aus 
Thüringen und Sachsen

Ansprechperson: Rachel (lankes@naturfreunde-
thueringen.de

Termin und Ort: 21.-23.04.2023, Leipzig



23 Unterwegs mit den NaturFreund*innen

Ve
ra

ns
ta

ltu
ng

en
Hä

us
er

 &
 O

rt
e

O
rt

sg
ru

pp
en

M
itm

ac
he

n
Ve

ra
ns

ta
ltu

ng
en

VERANSTALTUNGEN

Waldwochenende Familie

Wir haben die Gelegenheit, drei Nächte auf einem 
Biwakplatz im Nati onalpark Hainich unter dem 
Sternenhimmel zu übernachten. In den vier Tagen 
werden wir in die Natur eintauchen, lernen, wie wir 
Feuer ohne Streichhölzer machen, mit den Kompass 
umgehen, den Tiergeräuschen lauschen und 
achtsam mit der Natur umgehen. Mitzubringen sind 
Zelt/Tarp, Schlafsack und Isomatt e. Bitt e beachtet, 
dass es kein fl ießendes Wasser oder Strom gibt!

Zielgruppe: Familien*

Ansprechperson: Anja (zimmermann@naturfreunde-
thueringen.de)

Termin und Ort: 26.-29.05.2023 Nati onalpark Hainich

Kosten: Erwachsene 50€, Kind 25€ (Mitglieder)

               Erwachsene 70€, Kind 40€ (Gäste)
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VERANSTALTUNGEN

Internati onale Familienbegegnung

Internati onale Familienbegegnungen bieten Famili-
en* die Chance, Erfahrungen fernab ihrer gewohn-
ten Umgebung zu machen und ihre Kompetenzen 
weiterzuentwickeln. Im Vordergrund stehen der 
Austausch der Familien* und verschiedener Le-
bensrealitäten. Dazu ist es nicht erforderlich andere 
Sprache zu können. Weitere internati onale Famili-
enbegegnungen in Deutschland und Europa sind in 
Aussicht. Bei Interesse bitt e bei Anja melden.

Zielgruppe: Familien*, die Lust haben sich mit 
anderen Familien auszutauschen

Ansprechperson: Anja (zimmermann@naturfreunde-
thueringen.de)

Termine und Orte: 

30.07.-05.08.2023, Zeltlager Chotěvice, Tschechien

12.-18.08.2023, Schullandheim Tonndorf im Weimarer 
Land
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VERANSTALTUNGEN

Familien am Bodensee

Das Naturfreundehaus „in den Herzen“ am 
Bodensee lädt mit eigenem Badestrand zum 
Schwimmen und Paddeln ein. Die Unterkunft  sind 
Familienzimmer mit Gemeinschaft sbädern. Jede 
Familie kocht an einem Tag.

Zielgruppe: Familien*

Ansprechperson: Kristi ne (mueller@naturfreunde-
thueringen.de)

Termin und Ort: 09.-15.07.2023, Naturfreundehaus 
„in den Herzen“, Radolfzell

Kosten: Erwachsene 170€, Kind 100€ (Mitglieder)
               Erwachsene 200€, Kind 130€ (Gäste)
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VERANSTALTUNGEN

Selbstorganisierte Freizeit für Erwachsene

Ihr wollt euren Urlaub selbstorganisiert, gemeinsam 
mit coolen Leuten und vielleicht sogar etwas 
Bildung gestalten? Dann ist die SFFE genau das 
Richti ge. Außer dem Ort und dem Zeitraum gibt es 
keine Vorgaben. Ihr wollt Fahrradtour – why not? 
Am See liegen und ein Buch lesen – you got it! Party 
machen und abdancen – go for it! Eine Diskussion 
über Feminismus im Kapitalismus führen – sign me 
up! Das leckerste Rezept ausprobieren – sounds 

Zielgruppe: junge Erwachsene

Ansprechperson: Franz und Josefi ne (sff e@
naturfreundejugend-thueringen.de

Termin und Ort: 21.-26.08.2023, Strandhaus Malchow

Kosten: werden solidarisch aufgeteilt (ca. 200€)

great! Mit dem SUP um die Wett e fahren – oh yeah!
Alle Möglichkeiten werden in digitalen 
Vorbereitungstreff en besprochen.
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VERANSTALTUNGEN

Woodcraft  Waldcamp

Beim Woodcraft  Waldcamp wird ausprobiert, was 
alles mit den Materialien, die im Wald gefunden 
werden, gebaut werden kann. Es werden aus-
schließlich Holz aus der Umgebung und vielleicht 
noch ein wenig Seil verwendet. Hier wird nicht ge-
nagelt, geklebt oder gebohrt und dennoch werden 
nützliche Waldmöbel entstehen. Ob es bis zu einem 
vollen Unterschlupf reicht, müssen wir natürlich erst 
noch sehen und deshalb werden wir vorerst in Zel-

ten übernachten. Beim Woodcraft  Waldcamp geht 
es vor allem um das Ausprobieren. Vorkenntnisse 
sind keine Voraussetzung, aber bring gerne deine 
kreati ven Ideen mit.

Zielgruppe: Mitglieder und Interessierte

Ansprechperson: Franz (sommerfeld@naturfreunde-
thueringen.de)

Termin und Ort: 25.-27.08.2023, Ort folgt

Kosten: 50€ (solidarischer Beitrag)
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VERANSTALTUNGEN

Corona-Auszeit

Das Land Thüringen unterstützt Thüringer Familien* 
dabei, gemeinsam mit der ganzen Familie* 
kostengünsti g in den Urlaub fahren zu können. 
Gemeinsam werden wir im Naturfreundehaus 
in Gießübel schöne Tage inmitt en der Natur 
verbringen, die Seele baumeln lassen, die frische 
Luft  genießen und uns vom Alltagsstress befreien. 
Für ausführliche Informati onen bitt e in der 
Geschäft sstelle melden.

Zielgruppe: Familien*

Ansprechperson: Anja (zimmermann@naturfreunde-
thueringen.de

Termin und Ort: 07.-14.10.2023, Naturfreundehaus 
Thüringer Wald
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VERANSTALTUNGEN

Olivenernte in Kroati en

Rauf auf die Leiter ... ran an die Oliven! 
Ihr habt die Möglichkeit, die Oliven-Erne eine 
Woche zu unterstützen. Nach ausgiebigen Frühstück 
werden die Netze ausgelegt. Ist ein Baum geerntet, 
werden die Oliven im Netz handverlesen und 
für den Transport in die Ölmühle bereit gestellt. 
Die Mitt agszeit genießen wir unter den Bäumen 
im Olivenhain. Feierabend ist beim Eindunkeln. 
Bis zum Abendessen bleibt Zeit für sich oder mit 

Zielgruppe: Mitglieder und Interessierte

Ansprechperson: Kristi ne (mueller@naturfreunde-
thueringen.de)

Termin und Ort: 01.-08.10.2023

seiner Familie zu sein oder mit den anderen 
Pfl ücker*innen den Feierabend zu genießen. 
Weitere Infos zu Unterkunft  und Preisen folgen. 
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HÄUSER & ORTE

NFH Charlott e Eisenblätt er, ErfurtNFH Charlott e Eisenblätt er, Erfurt

Das Naturfreundehaus Charlott e Eisenblätt er ist die 
Geschäft sstelle vom Thüringer Erwachsenen- und 
Jugendverband. Aber dieses Naturfreundehaus ist 
vor allen Dingen euer Haus! Ihr könnt hier Räume 
nutzen, Veranstaltungsideen verwirklichen, Rat 
und Unterstützung in den Geschäft sstellen der 
NaturFreunde und Naturfreundejugend fi nden 
oder euch die wechselnden Ausstellungen in 
den Fluren ansehen. Das Ladenlokal bietet einen 

gemütlichen Raum mit Sofas und Kicker. In einem 
Konferenzraum und einem Seminarraum lässt sich 
mit bis zu 40 Personen sehr gut tagen und auch 
extern buchen. Benannt ist das Haus nach Charlott e 
Eisenblätt er (1903-1944), einer Naturfreundin und 
Widerstandskämpferin gegen das Nazi-Regime. Sie 
verfasste Flugschrift en, um über die Verbrechen des 
Regimes aufzuklären. Sie wurde im August 1944 im 
Zuchthaus Berlin-Plötzensee hingerichtet. 
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HÄUSER & ORTE

Naturfreundehaus Charlott e Eisenblätt er

Johannesstraße 127
99084 Erfurt

Tel.: 0361 660 11 685

info@naturfreunde-thueringen.de

www.naturfreunde-thueringen.de

Charlott es Tresen - die NaturFreund*innen-Bar
Erster Dienstag im Monat, ab 19 Uhr 
Für NaturFreund*innen und neue Gesichter  
Getränke auf Spendenbasis

Vernissage in der Landesgeschäft sstelle
03.10.2023 
Merkt euch den Termin! Weitere Infos folgen.
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HÄUSER & ORTE

NFH Thüringer Wald, GießübelNFH Thüringer Wald, Gießübel
Mitt en im Thüringer Wald steht ein 
Naturfreundehaus. Übers ganze Jahr hinweg fi nden 
spannende Veranstaltungen von NaturFreund*innen 
und anderen Verbänden und Gruppen in Gießübel 
statt . In Doppel- und Mehrbett zimmern sind 
insgesamt 32 Bett en verfügbar, außerdem gibt es 
eine gut ausgestatt ete Seminarküche, einen hellen 
Seminarraum, einen Tischtennis- und Kickerkeller 
sowie einer Sauna. So geht der Freizeitspaß 
auch an kühleren Tagen nicht verloren. Das 

Selbstversorger*innenhaus steht Gruppen zur 
Buchung zur Verfügung. Das Haus bietet alles für 
eine Kinder-/Jugendfreizeit, eine Reise von Familien 
oder ein spannendes Seminar.
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HÄUSER & ORTE

Naturfreundehaus Thüringer Wald

Neubrunnstraße 175
98667 Gießübel

Tel.: 0361 660 11 685

info@naturfreundehaus-thueringen.de

www.www.naturfreundehaus-thueringen.de
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HÄUSER & ORTE

Kulturinsel Nord, EisenachKulturinsel Nord, Eisenach
Die Kulturinsel Nord ist sowohl ein Anlaufpunkt in 
Eisenach Nord, wie auch die kleine Geschäft sstelle 
der Ortsgruppe Eisenach. Hier fi ndest du Raum 
für Engagement, eine spannende Leseecke, jede 
Menge Infomaterial zu verschiedensten Themen der 
politi schen Bildung und vielleicht auch einen Ort, an 
dem du gemeinsam mit anderen deine Ideen von 
einem vielfälti gen, toleranten und lebenswerten 
Eisenach realisieren kannst! Wir möchten mit euch 
allen gemeinsam den Eisenacher Norden beleben 

und lebenswerter machen! Unsere Vision ist, dass 
alle Menschen in Eisenach Nord gleichberechti gt, 
selbstbesti mmt und engagiert an unserer 
Gesellschaft  teilhaben. Dazu initi ieren, ermöglichen 
und begleiten wir Angebote und Projekte! Gleichzeit 
möchten wir euch bei der Umsetzung eurer Ideen 
und in eurem Engagement unterstützen!
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HÄUSER & ORTE

Kulturinsel Nord

Nordplatz 14
99817 Eisenach

E-Mail: info@naturfreunde-eisenach.de 

www.naturfreunde-eisenach.de
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HÄUSER & ORTE

Bakuninhütt eBakuninhütt e

Der Wanderverein Bakuninhütt e e.V. möchte die 
historische Hütt e erhalten und wieder als
Wanderhütt e und Seminarort erschließen. Das 
Grundstück mit Picknickbänken ist jederzeit für
alle Interessierten zu Fuß zugänglich, jedoch nicht 
mit dem Auto zu erreichen. Die Öff nung der Hütt e 
erfolgt unregelmäßig am Wochenende sowie
zu Veranstaltungen. Der Verein rund um die 
Bakuninhütt e befasst sich außerdem mit der 

Geschichte rund um den Bau in den 1920er Jahren 
von Meininger Arbeiter*innen. Zusätzlich zu 
dieser historischen Aufarbeitung soll die Hütt e als 
Kulturdenkmal erhalten und als Ort für politi sche 
und Umweltbildung sowie zur Naherholung 
erschlossen werden. Dazu gibt es verschiedene 
Schwerpunktgruppen die gerne angefragt werden 
können. Da der Verein komplett  ehrenamtlich 
organisiert ist, kann momentan keine dauerhaft e 
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HÄUSER & ORTE

Öff nung geboten werden, aber wir freuen uns 
die Hütt e angemeldeten Gästen zu öff nen. Noch 
können wir keine Übernachtungen anbieten, 
für sonsti ge Veranstaltungen bietet die Hütt e 
den Charme der Abgeschiedenheit ohne 
Stromanschluss und fl ießend Wasser, mit viel 
Natur.

Öff nungszeiten: 18.05., 27.-28.05. und am 10.09.2023

Weitere Öff nungen können über 
kontakt@bakuninhuett e.de angefragt werden.

Übrigens: Vom 10.-16.07.2023 fi ndet ein 
Familien*camp in der Bakuninhütt e statt . Weitere 
Informati onen bei Anja Zimmermann in der 
Landesgeschäft sstelle. 
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HÄUSER & ORTE

Gemeinschaft sgarten, ErfurtGemeinschaft sgarten, Erfurt

Haltestelle Ilversgehofener Platz und noch 
ein Stück weiter nach Norden - dort ist der 
Gemeinschaft sgarten der Naturfreundejugend zu 
fi nden: Inmitt en der Stadt Erfurt, ein grüner Fleck 
Erde, wo du dich frei ausleben kannst.
Der Gemeinschaft sgarten ist der perfekte Ort, um 
zu entspannen, zu spielen oder den grünen Daumen 
aufl eben zu lassen. Mehrmals im Jahr fi nden hier 
viele coole Veranstaltungen, wie Ferienfreizeiten, 

Open-Air-Kinos oder auch entspannte Grillrunden 
statt . 
Durch ganz viel ehrenamtliche Moti vati on 
sind hier schon viele unterschiedliche Projekte 
entstanden, wie z.B. zwei neue Regendächer und ein 
Regenrinnensystem zum Auff angen von Wasser.
Außerdem gibt es Hochbeete, einen Teich und eine 
Kräuterschnecke. Aber auch für neue Ideen fi ndet 
sich immer ein guter Platz. Wenn du Lust auf den 
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HÄUSER & ORTE

Gemeinschaft sgarten bekommen hast, dann 
bist du bei uns herzlich willkommen.

Kommt vorbei zum Beispiel zur GartenZeit der 
Ortsgruppe Erfurt immer mitt wochs 15:30 - 18 
Uhr (März - November). Kontakt: 
og.erfurt-neu@naturfreunde-thueringen.de

Gemeinschaft sgarten Naturfreundejugend Erfurt

Mitt elhäuser Straße 101¾
99089 Erfurt

Tel.: 0361 7894386

info@naturfreundejugend-erfurt.de

Facebook: Gemeinschaft sgarten der 
Naturfreundejugend Erfurt



Unterwegs mit den NaturFreund*innen 40

HÄUSER & ORTE

Trekkingplätze

Diese Wandersaison geht es los! Packt eure Zelte 
und Schlafsäcke ein und los geht´s! Aber bevor eure 
Biwak Träume von wütenden Förster*innen zerstört 
werden, schaut bei trekking-thueringen.de vorbei. 
Dort könnt ihr ganz legal eurer Lust auf Abenteuer 
und Wildnis nachgehen. Unser Trekkingangebot 
in Thüringen nimmt Gestalt an und ihr könnt 
dabei sein. Auf euch warten wunderschöne 
Naturerlebnisse mit dem Komfort eines befesti gten 

Schlafplatzes und einer Kompostt oilett e. Manche 
Plätze bieten sogar ein kleines Frühstück an. Schaut 
also bei www.trekking-thueringen.de vorbei und 
plant euren nächsten Trip.
Falls ihr selbst als Platzbetreiber*in in Akti on treten 
wollt oder Fragen zum Angebot habt, meldet euch 
gerne bei Sebasti an in der Geschäft sstelle.

Website: www.trekking-thueringen.de 

Kontakt: Sebasti an (info@trekking-thueringen.de)
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HÄUSER & ORTE
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ORTSGRUPPEN

OG Unstrut-Hainich
Themen: Wandern, Familie, Umwelt, Kochen, Politi k
Beispieltermine: 21.06. und 21.12.2023 Sommer- und 
Wintersonnenwende-Feier mit Diskussion und Lagerfeuer
Kontakt: Walter (og.unstrut-hainich@naturfreunde-thueringen.de)

OG Erfurt
Themen: Klett ern, Garten, Familien, Umwelt, Politi k
Angebote und Termine per E-Mail-Verteiler
Beispielveranstaltung: Sommerfest 25.08.2023
Kontakt: René (og.erfurt-neu@naturfreunde-thueringen.de)

OG Eisenach
Kontakt: Christi na (og.eisenach@naturfreunde-thueringen.de)

OG Gotha
Beispieltermin: jeden zweiten Dienstag im Monat 18 Uhr
Off ener Treff  im Mehrgenerati onenhaus
Kontakt: Franz (og.gotha@naturfreunde-thueringen.de)

OG Suhl
Themen: Wandern, Familie, Umwelt, Geschichte
Beispieltermin: 03.10.2023 Brauchtumstag
Kontakt: Beate (og.suhl@naturfreunde-thueringen.de)

OG Zella-Mehlis
Kontakt: Sabine (og.zella-mehlis@naturfreunde-thueringen.de)
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ORTSGRUPPEN

OG Nordwald
Thema: Kanusport
Familienpaddeln: 01.-02.07.2023 11:00 - 19:00 Uhr, 
Treff punkt: Selbitzplatz 1, 07366 Rosenthal am Rennsteig.
„Baddln, Backfi sch, Bier“: 03.-05.10.2023 Kanutour von Pett stadt 
durch Bambergs Altstadt, Einkehr und Obermainpaddeln 
Kontakt: Detlef (og.nordwald@naturfreunde-thueringen.de)

OG Jena
Themen: Wandern, Familie, Natursport
Aktuelle Termine unter www.naturfreunde-jena.de
Kontakt: Philipp, Leopold und Gregor 
(og.jena.neu@naturfreunde-thueringen.de)

OG Gera
Themen: Umwelt, Flusslandschaft  des Jahres „Weiße Elster“
Kontakt: Maik, Holger, Thomas und Monika 
(gera@naturfreunde.de)

OG Saalfeld
Kontakt: Manfred 
(og.saalfeld@naturfreunde-thueringen.de)
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Verpfl egung Bei der Verpfl egung achten wir auf spezielle Bedürfnisse (z.B. 
Allergien). Wir verpfl egen uns überwiegend selbst, regional und vegetarisch 
oder vegan. Das bedeutet auch, dass sich Teilnehmer*innen an Aufgaben bei 
der Versorgung, wie Abwaschen, Einkaufen, Aufräumen etc. beteiligen. 
Betreuung der Veranstaltungen / Team Unsere Veranstaltungen und Freizeiten 
werden von ausgebildeten ehrenamtlichen Teamer*innen organisiert und 
durchgeführt. Die sogenannte Familienteamer*innen sind in der Programm-
planung für und mit Familien* qualifi zierte ehrenamtliche Begleiter*innen.
An- und Abreise Falls zu Veranstaltungen der NaturFreunde die Anreise indivi-
duell erfolgt, versuchen wir Fahrgemeinschaft en zu organisieren. Bei Interesse 
meldet euch bitt e in der Geschäft sstelle.
Fotos und Videos Wenn ihr an einer unserer Veranstaltungen teilnehmt, 
werden in der Regel Fotos gemacht und manchmal sogar Videos gedreht. Die 
Fotos erscheinen entsprechend unserer Datenschutzerklärung auf der Home-
page oder werden den Teilnehmer*innen sowie Fördermitt elgeber*innen 
zugänglich gemacht. Außerdem kann es sein, dass wir besonders schöne Fotos 
für unser Jahresprogramm oder andere Arten der Öff entlichkeitsarbeit ver-
wenden. Wenn ihr nicht wollt, dass von euch Fotos oder Videos gemacht bzw. 
veröff entlicht werden, dann gebt bitt e vor der Veranstaltung in der Geschäft s-
stelle schrift lich Bescheid.
Preise Als NaturFreunde versuchen wir allen Familien und Interessierten die 
Teilnahme an unseren Veranstaltungen zu ermöglichen. Das bedeutet, dass wir 
die Preise so niedrig wie möglich ansetzen. Teilhabegutscheine o.ä. nehmen 
wir selbstverständlich entgegen, bzw. versuchen andere individuelle Lösungen 
zu fi nden. Meldet euch bei Bedarf in der Geschäft sstelle.
Versicherungen Alle Teilnehmer*innen erhalten bei mehrtägigen Veranstal-
tungen/Reisen den gesetzlich vorgeschriebenen Reisepreissicherungsschein 
(Insolvenzversicherung). NaturFreunde-Mitglieder sind bei unseren Veranstal-
tungen zudem zusätzlich versichert. Ausdrücklich weisen wir darauf hin, dass 
in unseren Teilnehmer*innenbeiträgen keine Reisegepäckversicherung und 
keine Reiserücktritt sversicherung enthalten sind. Wer darauf Wert legt, kann 
natürlich selbst entsprechende Versicherungen abschließen.
Anmeldung und Anmeldefrist Die Anmeldung für Veranstaltungen muss 
schrift lich erfolgen. Der Teilnahmevertrag ist zustande gekommen, wenn die 
Anmeldung bei den NaturFreunden eingegangen ist, eine Anmeldebestäti gung 
erteilt wurde und eine Anzahlung in der ausgewiesenen Höhe eingegangen ist. 

In der Regel ist der Anmeldeschluss für unsere Veranstaltungen vier Wochen 
vor Veranstaltungsbeginn. Bei einigen Veranstaltungen, wie Wochenendsemi-
naren und Tagesverstaltungen, ist es möglich, sich kurzfristi ger anzumelden. Je 
früher wir jedoch wissen, mit wie vielen Teilnehmenden wir rechnen können, 
desto besser können wir planen. 
Bezahlung Zu Veranstaltungen der NaturFreunde muss die vollständige 
Bezahlung des Teilnahmebeitrages termingemäß erfolgen, da sonst kein Recht 
auf eine Inanspruchnahme der Leistung besteht. Bei unseren Veranstaltungen 
und Freizeiten fordern wir mit der Anmeldung eine Anzahlung in Höhe von ca. 
10% des Teilnahmebeitrages, jedoch mind. 20 €. Die Zahlung des komplett en 
Teilnahmebeitrages ist spätestens zwei Wochen vor Reiseantritt  fällig. 
Rücktritt  durch den Teilnehmenden Der*die Teilnehmer*in kann jederzeit vor 
Beginn der Veranstaltung/Reise zurücktreten. Der Rücktritt  muss schrift lich 
erfolgen. Bei Rücktritt  oder Nichtantritt  des*der Teilnehmer*in zur jeweiligen 
Veranstaltung/Reise bis 30 Tage vor Beginn steht den NaturFreunden eine 
pauschale Entschädigung von 5 Euro zu. Danach ist keine Erstatt ung des Teil-
nahmebeitrags möglich. Der*die Teilnehmer*in ist berechti gt den Nachweis zu 
führen, dass in Zusammenhang mit dem Rücktritt  keine oder geringere Kosten 
entstanden sind. Ersatzreisende können, entsprechend der Ausschreibung, 
durch den*die Teilnehmer*in benannt werden. Es wird darauf hingewiesen, 
dass der Nichtantritt  der Veranstaltung/Reise ohne Reiserücktritt serklärung 
nicht als Rücktritt  vom Reisevertrag gilt, sondern in diesem Fall der*die 
Teilnehmer*in zur vollen Bezahlung des Teilnehmer*innenbeitrages verpfl ich-
tet bleibt. 
Nicht in Anspruch genommene Leistungen Nimmt der*die Teilnehmer*in 
einzelne Veranstaltungs-/Reiseleistungen infolge vorzeiti ger Rückreise oder 
aus anderen, nicht von den NaturFreunden zu vertretenden Gründen nicht 
in Anspruch, so besteht kein Anspruch des*der Teilnehmers*in, auf anteilige 
Rückerstatt ung. Die Naturfreunde zahlen an den*die Teilnehmer*in jedoch er-
sparte Aufwendungen, unter Berücksichti gung einer Kostenpauschale, zurück, 
sobald und soweit sie von den einzelnen Leistungsträgern tatsächlich an die 
NaturFreunde zurückerstatt et worden sind.
Rücktritt  und Kündigung durch die NaturFreunde Die NaturFreunde können 
den Veranstaltungs-/Reisevertrag kündigen, wenn der*die Teilnehmer*in 
ungeachtet einer Abmahnung der Veranstaltungsleitung die Veranstaltung 
nachhalti g stört oder gegen die Grundsätze der Seminar- und Freizeitarbeit der 
NaturFreunde oder gegen die Weisungen der Veranstaltungsleitung verstößt. 
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Die Veranstaltungsleitung ist zur Abgabe der erforderlichen Erklärung von 
den NaturFreunden bevollmächti gt und berechti gt, bei Minderjährigen nach 
Benachrichti gung der Erziehungsberechti gten, auf deren Kosten die vorzeiti ge 
Rückreise zu veranlassen; bei Volljährigen auf Kosten des Teilnehmers*der 
Teilnehmerin den Veranstaltungs-/Reisevertrag zu kündigen. In beiden Fällen 
behalten die NaturFreunde den vollen Anspruch auf den Veranstaltungs-/
Reisepreis.
Die NaturFreunde sind verpfl ichtet, den*die Teilnehmer*in über eine 
zulässige Veranstaltungsabsage bei Nichterreichen einer ausgeschriebenen 
Mindestt eilnehmer*innenzahl oder bei einer erheblichen Änderung einer we-
sentlichen Veranstaltungs-/Reiseleistung unverzüglich nach Kenntnis hiervon 
zu unterrichten.
Bei einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Veranstaltungs-/Reise-
leistung kann der*die Teilnehmer*in vom Vertrag zurücktreten oder bei einer 
zulässigen Veranstaltungs-/Reiseabsage durch die NaturFreunde die Teilnahme 
an einer gleichwerti gen Veranstaltung verlangen, wenn die NaturFreunde 
in der Lage sind, eine solche Veranstaltung aus ihrem Angebot ohne Mehr-
preis für den*die Teilnehmer*in anzubieten. Dieses Recht muss der*die 
Teilnehmer*in unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche nach Zugang 
gegenüber den NaturFreunden geltend machen.
Aufh ebung des Vertrages wegen außergewöhnlicher Umstände Wird die 
Veranstaltung/Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht voraussehbarer 
höherer Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchti gt, so können 
sowohl die NaturFreunde als auch der*die Teilnehmer*in den Vertrag nur nach 
Maßgabe der Vorschrift  zur Kündigung wegen höherer Gewalt (§ 651 h BGB) 
kündigen.
Haft ung der NaturFreunde Die NaturFreunde haft en für die gewissenhaft e 
Veranstaltungs-/Freizeitvorbereitung, die sorgfälti ge Auswahl und Überwa-
chung der Leistungsträger, die Richti gkeit der Leistungsbeschreibung und die 
ordnungsgemäße Erbringung der vertraglich vereinbarten Reiseleistungen. 
Wird im Rahmen einer Veranstaltung/Reise oder zusätzlich zu dieser eine 
Beförderung im Linienverkehr erbracht und dem*der Teilnehmer*in hierfür ein 
entsprechender Beförderungsausweis ausgestellt, so erbringen die Natur-
Freunde insoweit Fremdleistungen, sofern in der Reisebeschreibung und in 
der Reisebestäti gung ausdrücklich darauf hingewiesen wird. Die NaturFreunde 
haft en daher nicht für die Erbringung der Beförderungsleistung selbst. Eine et-
waige Haft ung regelt sich in diesem Fall nach den Beförderungsbesti mmungen 

dieser Unternehmen, auf die der*die Teilnehmer*in ausdrücklich hinzuweisen 
ist und die auf Wunsch zugänglich zu machen sind.
Mitwirkungspfl icht Der*die Teilnehmer*in ist verpfl ichtet, bei aufgetretenen 
Leistungsstörungen im Rahmen der gesetzlichen Besti mmungen mitzu-
wirken, eventuelle Schäden zu vermeiden oder gering zu halten. Der*die 
Teilnehmer*in ist insbesondere verpfl ichtet, Beanstandungen unverzüglich 
der örtlichen Veranstaltungs-/Freizeitleitung zur Kenntnis zu geben. Diese ist 
beauft ragt, für Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist. Unterlässt der*die 
Teilnehmer*in schuldhaft , einen Mangel anzuzeigen, so tritt  ein Anspruch auf 
Minderung nicht ein. Der*die Teilnehmer*in kann bei einem Reisemangel 
nur selbst Abhilfe schaff en oder bei einem erheblichen Reisemangel die Reise 
kündigen, wenn die NaturFreunde eine angemessene Frist zur Abhilfeleistung 
eingeräumt wird. Einer Fristsetzung bedarf es nur dann nicht, wenn die Abhilfe 
unmöglich ist oder verweigert wird oder die soforti ge Abhilfe bzw. Kündigung 
durch ein besonderes Interesse des Teilnehmers*der Teilnehmerin gerechtf er-
ti gt ist. Eine Mängelanzeige nimmt die Freizeitleitung entgegen.
Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung Ansprüche wegen nicht ver-
tragsgemäßer Erbringung der Veranstaltung/Reise hat der*die Teilnehmer*in 
innerhalb zwei Jahren nach dem vertraglichen Reiseende gegenüber den 
NaturFreunden geltend zu machen. Nach Ablauf der Frist kann der*die 
Teilnehmer*in Ansprüche nur geltend machen, wenn er*sie ohne Verschulden 
an der Einhaltung der Frist gehindert worden ist.
Gewährleistungsansprüche verjähren zwei Jahre (§651j BGB) nach dem ver-
traglichen Reiseende.
Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschrift en Für alle Auslandsreisen ist ein 
gülti ger Reisepass / Personalausweis bzw. Kinderausweis erforderlich. 
Teilnehmer*innen, die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft  besitzen, müssen 
rechtzeiti g die notwendigen Visa beantragen. Die NaturFreunde informieren in 
der jeweiligen Ausschreibung über eventuell notwendige Pass- und Visaerfor-
dernisse. Für die Beschaff ung der Reisedokumente ist der*die Teilnehmer*in 
alleine verantwortlich. Sollten trotz der dem*der Teilnehmer*in erteilten 
Informati onen Einreisevorschrift en einzelner Länder nicht eingehalten werden, 
sodass der*die Teilnehmer*in deshalb die Reise nicht antreten kann, ist die 
Naturfreundejugend berechti gt, den*die Teilnehmer*in mit den entsprechen-
den Rücktritt skosten gemäß zu belasten.
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NaturFreunde Thüringen 
PRÄMIENSYSTEM FÜR NEUMITGLIEDER 

Jedes Mitglied, das ein neues NaturFreunde-Mitglied wirbt, erhält als kleines Dankeschön eine Prämie nach Wahl.
Teilnehmen können alle Mitglieder der NaturFreunde(jugend) in Thüringen.
Die Prämie wird nach Rücksprache mit den Ortsgruppen ausgereicht. Meldet euch gerne dazu in der Geschäftstelle. 

Gültig ab 01.01.2021, kein Rechtsanspruch, nderungen vorbehalten.

So funktioniert s:

 Für wanderlustige ür wanderlustige 
NaturFreunde:
Wandersocke unisex,  unisex, 
(Meru Puebla), Größe (Meru Puebla), Größe 
bitte angeben: bitte angeben: 

 Ein aktuelles 
„Naturfreunde“-Buch
 zum Beispiel: Natur-
freund sein hei t Mensch 
sein  oder Mit uns zieht 
die neue Zeit

 ein aktuelles Give-
Away aus dem Away aus dem Away Angebot 
der NaturFreunde(jugend)

Guter Zweck: 
Spende für die Kinderfrei-
zeiten der 
Naturfreunde-
jugend

Ich habe das Neumitglied (siehe Vorderseite) 
geworben und mein Wunschdankeschön angekreuzt.

Name:

Adresse:

Meine Ortsgruppe ist:

Telefon:

Mail:

Die Prämien zu Mitgliederwerbung (bitte ankreuzen): Geworben von:



Unterwegs mit den NaturFreund*innen 48

AGBs und mehr

Datum, Unterschrift

Ich/Wir trete(n) den NaturFreunden Deutschlands, Ortsgruppe (siehe oben)  e.V. 
bei und erkenne(n) die jeweils letztgültige Fassung der Satzung an.
Der Austritt aus dem Verband kann nur zum Jahresende und muss bis zum 30.11. 
schriftlich erfolgen.

Datum, Unterschrift (bei K/J-Mitgliedern ggf. gesetzl. Vertreter*in)

Einzugsermächtigung - nur für Ortsgruppe ErfurtOrtsgruppe Erfurt
E-Beitrag: 40€, F-Beitrag: 60€, K/J-Beitrag: 20€
Ich ermächtige (A) den Zahlungsempfänger „Kinder- und Jugendwerk der Naturfreunde, 
Verein z. Förderung d. Naturfreundejugend Erfurt“ e.V., Zahlungen von meinem Konto mit-
tels Lastschrift einzuziehen. Zugleich (B) weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Zahlungs-
empfänger „Kinder- und Jugendwerk der Naturfreunde, Verein z. Förderung d. Naturfreun-
dejugend Erfurt“ e.V., auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Kontoinhaber*in:

IBAN     BIC

Weitere Familienmitglieder:

Name:    Geburtsdatum:

Name:    Geburtsdatum:

Name:    Geburtsdatum:

Name:    Geburtsdatum:

Name:    

Straße, Nr.:

PLZ, Ort:     Geburtsdatum:

Telefon:    E-Mail:

Mitgliedskategorien (Beiträge bitte direkt bei der Ortsgruppe erfragen)
*E:    1 Erwachsener + alle Kinder, die im gleichen Haushalt leben          
*F:    2 Erwachsene + alle Kinder, die im gleichen Haushalt leben
*K/J: Kinder und Jugendliche, deren Eltern nicht Mitglied sind 
          (bis 18 J. oder bei Ausbildung bis 27 J.)

Erwachsener (E)*    Familie (F)*   Kind/Jugendl.(K/J)*

NaturFreunde Thüringen 
ICH BIN DABEI! MITGLIEDSERKLÄRUNG 

Eisenach  Erfurt   Erfurt   Gera   Gotha   Gotha   Jena   Jena   Nordwald
 Saalfeld   Suhl   Unstrut-Hainich   Zella-Mehlis Zella-Mehlis

Datenschutzbestimmung
   Ich habe die Datenschutzbestimmung gelesen und zur Kenntnis genommen. Ich erkläre 

mich mit allen aufgeführten Nutzungen meiner Daten einverstanden. 

Weitere Informationen zum Datenschutz bei den Naturfreunden sind abrufbar unter 
www.naturfreunde-thueringen.de

Einverständnisserklärung Foto
  Auf Veranstaltungen der Naturfreunde Thüringen erkläre ich mich damit einverstan-

den, dass mein Bild unentgeltlich für Publikationen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, För-
derdokumentation oder für sonstige Aufzeichnungen oder Übertragungen auf Fotos oder 
mittels anderer bereits existierender oder zukünftiger Technologien aufgenommen und 
verwendet wird. Die Rechteeinräumung umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit 
die Bearbeitung nicht entstellend ist. 

Datum, UnterschriftDatum, UnterschriftDatum, UnterschriftDatum, UnterschriftDatum, UnterschriftDatum, UnterschriftDatum, Unterschrift

Ankreuzen:

Ankreuzen:

Ortsgruppe?

Ortsgruppe?

Unterschrift
Unterschrift

Unterschrift
Unterschrift




