Tag der Offenen Tür des NABU Kaiserstuhl
Am Sonntag, 27.9.2015, hat der NABU Kaiserstuhl kleine und große Naturfreunde zu
einem gemeinsamen Kennenlernen mit Kaffee und Hefezopf in Eichstetten begrüßt. Der
NABU Kaiserstuhl hat seinen ersten Tag der offenen Tür genutzt, um allen Interessierten
tiefere Einblicke in ihre Tätigkeiten durch verschiedene Thementische zu ermöglichen. Bei
einem kurzen Informationsfilm konnte der Besucher gleich sehen, dass beim NABU jede
helfende Hand sehr willkommen ist. Der Stand Artenschutz hat nicht nur die zahlreichen
Einsatzgebiete des NABU vorgestellt, der Besucher hat gleichzeitig Ideen und Anregungen
bekommen, wie jeder im eigenen Garten zum Naturschützer werden kann. Meisenkästen,
Mehlschwalbennester, Steinkauzröhren und ähnliches konnte der Besucher schon vor Ort
kaufen. Die vielfältigen Exkursionen, die der NABU Kaiserstuhl allen Interessierten
anbietet, wurden mit Bildern, Berichten und dem neuen Winterprogramm vorgestellt. Die
Arbeit mit der Naturschutzjugend konnten die jüngsten Besucher selbst an einem eigenen
Tisch mit mehreren Sinnen kennenlernen. Libellenlarven und Bienen konnten unter einem
Mikroskop näher betrachtet werden, Vogelfedern und eine Schlangenhaut gab es zum
Anfassen. Mit Papiervorlagen wurde am kreativen Tisch Schleiereule und Storch gebastelt.
Kleine Bücher zum Bestimmen der Vogelnamen und Wildpflanzen ermöglichten auch
jungen Interessierten erste Einblicke in die Vielfalt der Natur. Mit Zeitungsartikeln und
Bildern konnten auch die Eltern Eindrücke von den vergangenen Kinderaktionen der
letzten Monate bekommen. Die NAJU-Betreuer freuten sich über neue Kontakte und
planen aufgrund der positiven Rückmeldungen nach den verschiedenen Aktionen an einer
Einrichtung einer dauerhaften Kindergruppe. Die Arbeit der Streuobstwiese wurde dem
Besucher bildhaft mit einem Stand aus Heuballen, Äpfel, Sense, Mäher und Wildkameras
näher vorgestellt. Der leckere Saft aus den Äpfeln der eigenen Streuobstwiese konnte für
Zuhause ebenfalls gekauft werden. Mit vielen Zeitungsberichten über die vielseitige Arbeit
des NABU Kaiserstuhl, Einblick in die neue Homepage hat sich der Stand zur
Öffentlichkeitsarbeit und zum Backoffice vorgestellt. Ein gegenseitiges Kennenlernen oder
Auffrischen alter Kontakte wurde gerne bei einem Glas Apfelsaft und einem Stück Hefezopf
genutzt. Alle Teilnehmer freuten sich über die gut besuchte Veranstaltung, die neuen
Mitglieder und das große Interesse an ihrer Arbeit. Nach einem schönen und erfolgreichen
Tag ist eine weitere Veranstaltung im Kaiserstuhl in Planung.
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