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Frohe Weihnachten
Und ein glückliches,
gesundes neues Jahr
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Bezirksgeschäftsstelle Oberfranken
Liebe Kreisgruppenmitglieder, Förderer und Freunde des LBV Lindenhof,
aufgrund der pandemischen Situation war es kein leichtes Jahr, das fast hinter uns liegt. Abgesagte
Veranstaltungen und Beschränkungen in der Umweltbildung verlangten uns innovative Konzepte
ab, die mittlerweile in Online-Konferenzen und Online Besprechungen ihre Früchte tragen. Insofern
hat diese Krise auch die Digitalisierung im Naturschutz vorangebracht. So nötig und in Teilen auch
effizient diese „neuen Formate“ sind, sie können jedoch nicht den gemeinsamen, direkten und
persönlichen Kontakt bei unseren Arbeitseinsätzen, Vorträgen und Versammlungen ersetzen. So
wünsche ich Ihnen und uns für das nächste Jahr eine erfolgreiche Naturschutzarbeit, die wieder
mehr persönliche Kontakte zulässt. Ich möchte Ihnen für Ihre Arbeit und Kooperation für und mit
dem Lindenhof sehr danken und möchte mich mit einem weitergeleiteten „Geschenk“ der
Staatregierung verabschieden. 58.000 ha der Staatswaldfläche Bayerns werden in die
Schutzgebietskategorie „Naturwaldflächen“ des Bayerischen Waldgesetz (BayWaldG) integriert, aus
der Nutzung genommen und damit dauerhaft geschützt. Diese nun 10% nutzungsfreie
Staatswaldfläche war ein erklärtes Ziel des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“. Das dies nun
Wirklichkeit werden konnte, ist ihrer kontinuierlichen Naturschutzarbeit zu verdanken. Kommen
Sie also mit dieser, wirklich guten Nachricht in das neue Jahr.
Dr. Oliver Thaßler

Leiter der Bezirksgeschäftsstelle Oberfranken und des Umweltinformationszentrums Lindenhof

Ehrenamtsmanagement
Wie geht es eigentlich den Jugendbeauftragten in den Kreisgruppen?
Und wie wäre es eigentlich, wenn alle Kreisgruppen mit der
„Jugendbeauftragten Position“ besetzt wären? Was würde sich
verändern? Wie wäre es, wenn diese Position einen extra TOP in
den Sitzungen bekäme, indem regelmäßig ihr Engagement
reflektiert wird und neue Wege gefunden werden? Würden wir dann unserem Wunsch nach mehr
jungen Menschen in den Kreisgruppen näherkommen und andere Zielgruppen, aber auch
interessierte Eltern erreichen?
Die Jugendbeauftragten haben extrem wichtige Rollen. Sie sind Ansprechpartner der Jugendarbeit
im LBV für die Naturschutzjugend (NAJU). Sie bereiten den Weg und unterstützen die weiteren
Akteure und ziehen die Fäden. Sie beraten, gründen Kindergruppen und koordinieren. Wie können
wir ihr Engagement mehr in Vordergrund rücken und ihre Arbeit würdigen?
Im Arbeitskreis Ehrenamt haben wir uns getroffen und einiges für die kommende
Zeit zu diesem Thema überlegt und uns vorgenommen. Für uns in Oberfranken
steht erstmal für das erste Quartal im neuen Jahr ein Jugendbeauftragten Treffen
aus allen Kreisgruppen im Bezirk Oberfranken an. Der Termin hierfür wird noch
bekannt geben.
Sevtap Okyay

Wenn Ihr Eure Eindrücke teilen möchtet, schreibt mir gerne sevtap.okyay@lbv.de

Weitere Informationen und das Programm der NAJU hier ….

Anbei einige Neuigkeiten
Unsere Regionalbetreuerin Saskia Ostner für die Kreisgruppen Hof, Kulmbach, Bayreuth ist
gleichzeitig auch unsere Jugendbeauftragte für die Kreisgruppe Bayreuth

„Naturkindergruppen in diesen besonderen Zeiten“
Seitdem die „Corona-Ampeln“ in Bayreuth, Kulmbach und Hof auf Rot stehen, ruhen auch unsere
Aktionen: Wanderungen, Ausflüge, Basteleien und viele Spiele warten seitdem auf eine
Entspannung der Situation. Aber natürlich hören wir nicht einfach auf! Unsere ehrenamtlichen
Gruppenleiter*innen sind sehr engagiert und inspirieren naturbegeisterte Kinder und Eltern mit
Online-Aktionen, die auch im engen Kreis und mit kleinem
Bewegungsradius Spaß in der Natur bereiten. Darunter fallen
zum Beispiel das Schicken von Fotos gefundener Tierspuren,
um gemeinsam zu rätseln wer da seiner Wege ging oder das
Sammeln von Kastanien und Eicheln, die nach der Sammlung
zum Wildpark gefahren wurden, um Freikarten für das
nächste Jahr zu bekommen. Derzeit gibt es auch einen
Adventskalender mit Tierbildern, der den Gruppen zur
Verfügung steht und täglich neue Eindrücke schafft. Eltern, die
sich Ideen zu naturbezogenen Familienaktionen, wie zum
Beispiel der „Landart legen“ wünschen (s.Foto), können das
Onlineformat „Familientipp“ vom LBV kostenfrei abonnieren!

Um sich auch gegenseitig zu inspirieren haben sich unsere Gruppenleiter*innen online getroffen
und besprochen, was im Lock-down, aber auch nächstes Jahr alles geplant ist. Und da steht einiges
auf unserer Liste! Bei Interesse treten Sie gerne mit der Regionalbetreuerin unter
saskia.ostner@lbv.de in Kontakt.
Saskia Ostner

Die Eisvögel- Neu gegründete Kindergruppe in Bayreuth „Laineck“
Im Juli 2020 haben 4 Studierende der Uni
Bayreuth
in
Laineck
eine
NAJU
(Naturschutzjugend im LBV) Kindergruppe
gegründet: „Die Eisvögel“ für Kinder zwischen
6 und 10 Jahren. Sie treffen sich, wenn die
Umstände es zulassen, einmal die Woche
außerhalb der bayerischen Schulferien. Zu
Beginn haben sich in der Gruppe 4 Kinder
zusammengefunden, die sich für die Natur
interessieren und spielerisch über ihre
Umwelt lernen möchten. Inzwischen sind es
schon 8 Kinder.

Viktoria Lissek erzählt zur Fledermaus und zeigt uns ein
Großes Mausohr (Myothis myothis), dass sie grade
aufpäppelt.

„Die Eisvögel“ unternehmen verschiedenste Aktionen zu unterschiedlichen Themen, z.B.
Wanderungen im Bach, um mit Keschern Kleinstlebewesen aufzuspüren,
Pflanzen sammeln und bestimmen für unsere
eigenen Herbarien oder basteln mit Samen
und Früchten der Hecke im Herbst. Auch
Expertinnen von außerhalb konnten uns viel
über ihre Fachgebiete der Insekten und der
Fledermäuse erzählen und zeigen. Derzeit
findet die Gruppe digital statt. Wir
Gruppenleiter schicken den Kindern und
Eltern verschiedene Aktionen mit AnleitAnna Schäffer
ungen und Vorlagen, die sie dann bei Zeit und
Cornelia Greiner
Lust nachholen können. Zum Thema Wind
wurden Drachen gebaut, Milchkartons zu
Vogelfutterstationen „umgebastelt“ und auch an Landart, Bilderlegen
mit Naturmaterialien, haben wir uns schon versucht. Dennoch hoffen
wir, bald die Stunden wieder vor Ort gestalten zu können. Wir möchten
mit dieser Gruppe Artenkenntnis vermitteln, doch im Mittelpunkt steht
für uns, dass wir den Kindern ein Bewusstsein für ihre Umwelt und die
Natur mitgeben und sie in ihren Interessen bestärken, indem wir ihnen
einen Rahmen bieten, in dem sie mit Gleichgesinnten lernen, spielen
und entdecken können und wir unsere Begeisterung an Bei Interesse
Luca Greiner
könne Sie sich gerne an uns wenden: Anna.schaeffer@lbv.de
Anna Schäffer
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Kreisgruppe Coburg
Nach einer wunderbaren Zusammenarbeit mit Cordelia Hiller, (GS Coburg) kam dann
Bernd Leuthäusser als Jugendbeauftragter dazu und hat zwei Jugendgruppen in der
Corona-Zeit auf die Beine gestellt!
Ich bin 60 Jahre alt und habe Anfang 2020 die Aufgabe des
Jugendbeauftragten in der Kreisgruppe übernommen: Zum
LBV gekommen bin ich über das Interesse an Ornithologie
und Naturfotografie und aus politischer Überzeugung: Seit
Anfang der 80er Jahre bin ich Mitglied der Grünen und aktuell
auch im geschäftsführenden Vorstand des Kreisverbands
Coburg aktiv. Der konkrete Kontakt zum LBV ist Anfang 2020
beim Aktionsbündnis für das Volksbegehren entstanden, wo
ich für den DAV Coburg aktiv war. Seit über 15 Jahren
engagiere ich mich für die kletternde Jugend im Alpenverein,
als Jugendreferent unserer Sektion.

Bernd Leutthäusser

Wir haben beim LBV Coburg in diesem schwierigen Jahr versucht die Jugendaktivitäten der
Kreisgruppe neu zu beleben, nachdem einige Protagonist*innen ihre Ämter nicht mehr oder nicht
mehr in verantwortlicher Position weiterführen wollten. In enger Zusammenarbeit mit unserer
Geschäftsstelle haben wir zunächst um potenzielle Jugendgruppenleiter*innen und dann um
Kinder und Jugendliche 'geworben'. In beiden Fällen mit erfreulich guter Resonanz. Sowohl die
Eltern-Kind- als auch zwei Kindergruppen starteten im September mit guter Beteiligung. Die
Kindergruppen haben wir dann, auf Basis der ersten Erfahrungen, altersmäßig nochmal neu
aufgeteilt - kurz bevor die Gruppenaktivitäten wieder auf Eis gelegt werden mussten. Was noch
nicht in zufriedenstellendem Maße gelungen ist, ist die Aktivierung von Jugendlichen. Daran werden
wir 2021 weiterarbeiten, mit Aktionsangeboten und mit dem Versuch auch in den Schulen zu
informieren. Auch für die Bildung einer Hochschulgruppe gibt es konkrete Pläne.
Bernd Leuthhäusser

Kreisgruppe Coburg Stephan Amm
Der Kronacher Photograph Stephan Amm ist schon seit frühester Kindheit viel draußen und hat
sich später mit Hilfe der Kamera viele Interessensgebiete in der heimischen Natur erarbeitet. So
war es anfangs die Vielfalt der
heimischen Tagfalterarten und ihre
unterschiedlichen Habitatansprüche,
die ihm vermittelten, dass die Biotope
bedroht sind. So wuchs der Gedanke
sich im Naturschutz zu engagieren und
als bei Schwarzstorchbeobachtungen
Cordula Kelle-Dingel das Thema LBV
ansprach dauerte es zwar noch ein
wenig bis der Entschluss stand, letztendlich war die Mitgliedschaft aber
besiegelt. Als aktives Mitglied ist er in
Stephan Amm
den Vorstand aufgerückt und kümmert
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sich um die Belange der Eulen im Landkreis Kronach. Des weiteren entstand eine Zusammenarbeit
mit Uwe Pausch und Dr. Florian Wagner über eine Serie von Orchideen des Kronacher Muschelkalks
und des Frankenwalds bei dem er für die Bebilderung der Zeitungsartikel zuständig war. Da ihm
die Weitergabe des Wissens um die Schönheit und die Zusammenhänge in der Natur sehr am
Herzen liegen, ist die Zusammenarbeit mit der Ökologischen Bildungsstätte Mitwitz ein weiteres
Engagement, dessen Ergebnis der bald erscheinende Kalender über die Bärwurzwiesen des
Frankenwalds ist. Auch in Zukunft wünscht er sich mit allen Kräften für die Schätze der heimischen
Flora und Fauna einsetzen zu können und künftigen Generationen einen Blick dafür mitzugeben.
Hier geht es zu seiner Webseite

Kreisgruppe Bayreuth – Neuer „AK
Naturfotografie“ in der Gründungsphase
Seit diesem Jahr gibt es in Coburg eine sehr aktive Gruppe von
Naturfotografen. Nach diesem Beispiel möchten wir etwas
Ähnliches auch in Bayreuth starten.
Ich studiere seit diesem Jahr in Bayreuth Geoökologie und
leite die Coburger Naturfotografen Gruppe. Zusammen mit
Jannik Jansons möchten wir versuchen eine solche Gruppe
auch in Bayreuth aufzubauen.
Das Ziel ist es, ein regelmäßiges Treffen unter den Bayreuther
Naturfotografen ins Leben zu rufen. Das richtet sich zunächst
an diejenigen, die schon etwas Erfahrung in der Fotografie
Urs Leuthhäusser
oder der Naturfotografie haben. Es gibt im Bayreuther Raum
einige Naturfotografen, doch der Kontakt untereinander ist nicht
sehr rege. Durch regelmäßige Treffen kann der Austausch unter den Fotografen gefördert und über
Techniken, Locations und vieles mehr geredet werden (natürlich soll hier niemand seine geheimen
Fotoplätze verraten!). Ich bin mir sicher, dass jeder davon
profitieren würde und hoffe, dass das Ganze Anklang findet!
In Coburg gibt es die Gruppe seit fast einem Jahr und funktioniert
trotz Corona hervorragend. Es gab gemeinsame Ausflüge, zum
Beispiel zur Hirschbrunft in den Thüringer Wald und im Moment
regelmäßige Online Treffen. Auch ein eigener Kalender und eine
Website sind entstanden hier geht’s zur Website (naturfoto-lbvcoburg.de)

Jannik Jansons

Egal ob Jung oder Alt, jeder der sich für die Naturfotografie
begeistert ist herzlich willkommen! Meldet euch einfach per Email
bei Jannik oder mir. Natürlich gibt es in der nächsten Zeit keine
persönlichen Treffen, doch wir hoffen auf bessere Zustände im
Frühjahr. Bis dahin möchten wir die Gruppe aufbauen.
Urs
Leuthhäusser

Urs Leuthäusser, urs.leuthaeusser@lbv.de Eigene Website urs-naturfoto.de
Jannik Jansons, jannik.jansons@web.de Instagram: wildlife_j.j
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LBV Hochschulgruppe Bayreuth
Das neue Programm der LBV Hochschulgruppe von Dezember 2020 bis Februar 2021
Liebe Naturbegeisterte,
der Winter steckt voller Leben, auch wenn sich viele Arten
zurückgezogen haben. Wintervögel, Wasserinsekten,
oder Knospen sind nur einige Beispiele dafür, dass man
auch im Winter viel entdecken kann. In unserem neuen
Programm findest du jede Menge Aktionen, Ideen und
Vorträge für die nächsten drei kalten Monate. Natürlich
treffen wir uns auch weiterhin online weiter auf Zoom.
Wir freuen uns auf Deine Teilnahme und wünschen dir
eine schöne Adventszeit mit deinen Liebsten.
Hier geht zum Programm der LBV Hochschulgruppe:
Euer Peter Stimmler

Möglichkeiten zu Veranstaltungen 2021, auch unter Pandemie-Auflagen
Momentan fragen sich Aktive in den Kreisgruppen, was in Zeiten von sich stetig ändernden
pandemiebedingten Verhaltensauflagen noch in Sachen Angebote für Mitglieder und
Interessenten möglich ist. Man möchte meinen, nicht viel. Es gibt sie aber, die Ideen für
Veranstaltungen und neue Ansätze, mit Mitgliedern, Unterstützern und Interessenten auch im
kommenden Winter und Frühjahr in Kontakt zu bleiben.
Hier einige Möglichkeiten:
• niederschwellige Präsenzangebote für kleine Gruppen (ein Hausstand)
• Schutz-/ Pflegegebiete online präsentieren
• Biotoppflege terminieren und als Kleinstgruppe planen
• Aktion zur Stunde der Wintervögel online bewerben mit eigenen Beiträgen
• Regeltermine der Monatstreffen in den virtuellen Raum verlegen
• Kartierungen / Wanderungen / Vogelbeobachtungen für das Frühjahr anbieten
• Umweltbildungsangebote mit Schulen
• Briefe schreiben für Mitglieder: Aktive in der Kreisgruppe, die nicht online affin sind oder
sein wollen, schreiben analoge Briefe direkt bei Spaziergängen vor Ort
• Fotowettbewerb / Müllsammelaktion
• Aktionen auf www.naturschwaermer.lbv.de mitbewerben
Angebote sind ein wichtiger Teil der Beziehungsarbeit zu unseren Mitgliedern. Das fördert auch
den Austausch und die öffentliche Meinung zu unseren Aktivitäten. Diese Angebote brauchen
auch zu einem beträchtlichen Teil Unterstützung für den Umgang mit virtueller Kommunikation.
Wir helfen Ihnen dabei. Sprechen Sie uns an!
Jenny Neeser
Wer mehr Infos und Tipps zu diesem Thema möchte, kann sich gerne an Sevtap Okyay
(sevtap.okyay@lbv.de) wenden.
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Umweltbildung und die digitale Plattform „Naturschwärmer“
In diesem Jahr konnten kaum Veranstaltungen und
Exkursionen stattfinden. Dennoch möchten wir den
Menschen in diesen schwierigen Zeiten etwas positive
Abwechslung bieten und sie für Natur-und Nachhaltigkeitsthemen begeistern. Daher haben die LBVUmweltbildungseinrichtungen eine digitale Plattform
geschaffen:
www.naturschwaermer.lbv.de

Hier wird jeden Monat ein interessantes Thema
aufgegriffen. Im November drehte sich alles um
„Natur im Winter“, im Dezember beschäftigen wir
uns mit „Nachhaltige Weihnachten“ und im Januar
greifen wir das Thema „Vögel“ auf. Auf der Seite sind
Mitmachaktionen, Podcasts, Bastelanleitungen, Naturbeobachtungstipps, Videos, Challenges, Terminhinweise zu Veranstaltungen etc. zu finden. Zu den
Themen Fledermäuse, Hecke und Müll steht bereits
ein breites Angebot bereit.
Ein spezieller Wunsch unseres Vorsitzenden, Dr.
Norbert Schäffer, war es, die ältere Generation mit
zu berücksichtigen. Durch die Kontakteinschränkungen sind es neben Kindern vor allem
Senior*innen, die zur Zeit stark betroffen sind.
Daher gibt es bei Naturschwärmer für die
Generation 60+ einen Newsletter, der sich mit
Naturbeobachtung vor der Haustüre beschäftigt:
Der Newsletter kann hier abonniert werden.
Postkarten können kostenfrei bestellt werden

https://naturschwaermer.lbv.de/austausch/newsletter-1/
Nun brauchen wir Ihre Hilfe. Leiten Sie bitte die beiden Website-Links in Ihren Mails und mit
Ihren Mailverteilern weiter. Gerne können Sie auch über Naturschwärmer auf Ihrer Homepage
oder im Jahresheft berichten, bis Ende 2021 wird es mehrmals wöchentlich neue Mitmachaktionen
geben.
Auch Ihnen wünschen wir viel Spaß beim Naturschwärmen!
Das LBV-Bildungsteam
Ansprechpartnerin für das Projekt ist unter anderem unsere Umweltbildnerin Monika
Schirutschke. Sie ist erreichbar unter monika.schirutschke@lbv.de
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Termine, Veranstaltungen und Fortbildungen
Herzliche Einladung zur Landesweiten
virtuellen Weihnachtsfeier für LBV
Ehrenamtler*innen und LBV
Mitarbeiter*innen
Für die Teilnahme einfach heute Abend Do.,
den 17. Dezember um 19 Uhr auf diesen
Link klicken:

https://zoom.us/j/96995468688.

Stunde der Wintervögel
Vom 08. bis 10. Januar 2021 findet die jährliche Wintervogel-Zählung in den Gärten statt. Seien
Sie dabei und leisten einen Beitrag zu „citizen science“!
Mehr Infos unter: https://www.lbv.de/mitmachen/stunde-der-wintervoegel

LBV-Sammelwoche 2021
Von 26. April 2021 bis 02.Mai 2021 findet die LBV Sammelwoche statt.

Fortbildungen für LBV Aktive
Von den Ehrenamtsbeauftragten werden jährlich nützliche und auch lehrreiche Fortbildungen
erarbeitet. Für 2021 gibt es wieder vielfältige, interessante und attraktive Angebote. Unter diesem
Link können die aktuellen Fortbildungen abgerufen werden.
www.lbv.de/fortbildungen
Ebenso können die Veranstaltungen bzw. Fortbildungen der Bayerischen Akademie für
Naturschutz und Landschaftspflege (ANL) für LBV Mitglieder kostenlos besucht werden.
Bedingung ist: 2 Jahre Mitgliedschaft bei einem Naturschutzverein.
https://www.anl.bayern.de/veranstaltungen/index.htm

Die Bezirksgeschäftsstelle ist von 21.12.2020 – 6.1.2021 in Winterurlaub
Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. (LBV)
Bezirksgeschäftsstelle Oberfranken und Umweltinformationszentrum Lindenhof
Karolinenreuther Straße 58, 95448 Bayreuth
Tel. 0921 75942 24 - Fax 0921 75942 - 22
Email: sevtap.okyay@lbv.de
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