Einmal im Jahr laden wir zur Mitgliederversammlung der NAJU Brandenburg nach Potsdam
ein. Dabei stehen der Jahresrückblick, aktuelle Themen, die Finanzen sowie Vorstandswahlen
auf der Tagesordnung. Jedes NAJU-Mitglied ist stimmberechtigt und kann bei Diskussionsund Beschlusspunkten die eigene Meinung einbringen und partizipieren. Lass dir also die
Chance nicht entgehen und sei aktiv dabei! Satzungsgemäß laden wir über das »naturmagazin« und unsere Webseite ein und geben die Tagesordnung und alle wichtigen Infos rechtzeitig
bekannt. Wir freuen uns auf deine Teilnahme!

▷ Wann: 29. Oktober 2022
▷ Wo: »Haus der Natur«, Potsdam

... dann gründe eine Gruppe!
Bist du naturbegeistert und möchtest gemeinsam mit Kindern oder Jugendlichen die Natur erkunden? Dann bist du bei uns genau richtig! Engagiere dich vor Ort und werde Gruppenleiter*in
in deiner Region. Wir unterstützen dich dabei, versorgen dich mit Ideen und Materialien, bilden
dich aus und stehen dir mit Rat und Tat zur Seite.
Als NAJU-Gruppenleiter*in triffst du dich je nach deinen Möglichkeiten ein bis vier Mal im Monat
für etwa zwei Stunden mit einer Gruppe von jungen Naturforscher*innen in der Natur. Dort
erkundet ihr gemeinsam mit Spiel und Spaß eure Umwelt, sucht z.B. Tierspuren im Wald, baut
Nistkästen, schöpft Papier, studiert ein Umwelttheater ein, rettet Amphibien oder nehmt an einer spannenden NAJU-Aktion wie dem »Erlebten Frühling« teil. Ihr entscheidet, welche Themen
ihr anpacken wollt! Du bist mindestens 18 Jahre alt und bringst mit:

▷ Interesse am Klima,- Natur- und Umweltschutz
▷ Ein bis vier freie Nachmittage im Monat
▷ Ein erweitertes Führungszeugnis

Citizen Science mit der NAJU
Brandenburg
Citizen Science steht für Wissenschaft und
Bürger*innenengagement Hand in Hand.
Mit Hilfe von NABU-Expert*innen können
sich große und kleine Forscher*innen an
Kartierungen, Zähl- und Beobachtungsaktionen beteiligen.
Ziel ist es, eine möglichst große Datenbasis zu Vorkommen und Häufigkeit der
Tiere und Pflanzen unserer Heimat zu erhalten. Auch die Wissensvermittlung und
Weitergabe von Artenkenntnis kommen
nicht zu kurz.

▷ Wann: 03.-12. Juni und 05.-14. August 2022
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Der dunkelste Ort in Deutschland liegt in Brandenburg.
Nirgendwo ist die Nacht schwärzer, leuchten die Sterne heller als in Gülpe.
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Straßenlaternen, Lampen, Strahler oder Leuchtreklame machen
			
die Nacht zum Tag. Lichtverschmutzung nennt man das. Das ist auch ein Problem 		
		
für Nachtfalter. Sie orientieren sich beim Fliegen nach dem Mond. Jede Lampe halten 			
		
sie für den Mond, fliegen in einem bestimmten Winkel zu ihr und umkreisen sie. Immer 			
			
und immer wieder, bis sie irgendwann erschöpft sind, dass sie gegen die Lampe 		
		
fliegen. Als Folge der Lichtverschmutzung sterben jedes Jahr Milliarden von Insekten.
			
Die meiste Zeit der Nacht
verbringen Menschen mit
Schlafen – fast ein Dritte
l des gesamten Lebens.
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