Liebe Freundinnen und Freunde der Erde!
Trotz einiger ganz besonderer Hürden in diesem
Jahr konnten wir wieder ein kleines Stück der Welt
bewahren. Von den vielen kleinen Aktionen,
großen Projekten und bunten Veranstaltungen
möchten wir Euch gern berichten und dazu den
vielen Unterstützer*innen und Förder*innen
danken, die uns den Rücken gestärkt haben!
Weitere Details über unsere Arbeit findet ihr
außerdem auf unseren Internet- oder FacebookSeiten. Viel Spaß beim Lesen!
Wir haben es satt!
Wie jedes Jahr durfte die große und mittlerweile
zur Tradition gewordene Wir-haben-es-satt!Demonstration nicht ohne uns stattfinden!
Zusammen mit über 27.000 Teilnehmenden
zeigten wir, dass die Zeit für eine biologische, faire
und nachhaltige Landwirtschaft nicht nur
beginnen muss, sondern schon lange überfällig ist.

Abfallentsorgung – einfach machen!
Zweimal, nicht einmal wurden in diesem Jahr die
Ufer von Neubrandenburgs Seen gesäubert.
Gemeinsam mit vielen Unterstützenden konnten
wir nicht nur den Brodaer Strand sondern auch
den Reitbahnsee von seinen alljährlichen Abfällen
befreien. Wieder einmal waren einige Kuriositäten
wie Straßenschilder oder eine mehrere Meter
lange Kunststoffröhre darunter. Doch auch
Zigarettenstummel und Bierdeckel fanden sich zu
Genüge. In Summe hatten wir dieses Jahr jedoch
deutlich weniger zu tun – vielleicht, weil wir es
inzwischen geschafft haben, allen länger
liegenden Müll zu beseitigen, vielleicht aber auch,
weil endlich ein Umdenken stattfindet.

Viel Saft geschafft!
Mit einer neuen Saftpresse und frischem
Tatendrang gingen wir dieses Jahr wieder ans
Werk. Leider hatten wir darüber ganz vergessen
auch gutes Wetter zu bestellen, sodass es fast das
gesamte Apfelsaft-Wochenende durchregnete.
Unbeeindruckt davon konnten wir ganze 240 Liter
in nur 2 Tagen pressen, sodass am Sonntag noch
genügend Zeit zum Trocknen blieb.

Auch im freien Spiel boten die urigen Hütten und
das verwinkelte Gelände mehr als genug Raum,
die Natur mit allen Sinnen zu erfahren. An
unserem Handwerker-Tag konnten die Kinder dazu
das Schnitzen, Weben und Kaltschmieden
praktisch erproben. Die ganze Woche wurde das
schmackhafte Essen über dem offenen Feuer
gekocht.

Bonpflicht? So nicht!
Anfang des Jahres hatte die Bundesregierung die
Bonpflicht beschlossen, die den Einzelhandel dazu
zwingt, alle Belege auszudrucken – gleich ob der
Kunde diese mitnehmen möchte oder nicht.
Natürlich ist die Begründung somit Steuerbetrügern entgegen zu wirken ein nobles Ansinnen,
doch quantitativ auf diesem Wege kaum zu
erreichen und erst recht keine Rechtfertigung für
eine große Flut von Sondermüll. Ja, Sondermüll,
denn genau das sind alle weißen Kassenzettel!

Einfach Leben im Slawendorf!
Mit sicherheitshalber nur 14 Kindern verbrachten
wir eine wundervolle Ferienwoche im Slawendorf
Passentin. Gemeinsam lernten die Kinder, sich in
der Wildnis zu orientieren, essbare Wildpflanzen
zu bestimmen und das es nicht immer die
moderne Technik braucht, um miteinander Spaß
zu haben.

Projekt „KONSUM – was brauchen wir wirklich?“
Nach vielen freudigen Aktionen, Kinderseminaren
und Veranstaltungen ging das Projekt „REGIONALFAIR-GESSEN“ in diesem Jahr erfolgreich zu Ende.
Daran anschließend begann sofort unser
brandneues Konsum-Projekt. Nachdem wir bisher
die Ernährung in den Fokus genommen hatten,
stehen nun Plastik, Papier, Elektronik und Kleidung
im Visier – eben alles Themen rund um unseren
alltäglichen Konsum.
Dazu konnten wir bereits trotz einiger Auflagen
die ersten Aktionen und das Herbstferienkinderseminar durchführen und hoffen auf viele
weitere, bunte Veranstaltungen, wie der
Workshop zu konsumkritischen Stadtrundgängen
oder die Kinderumwelttage.

Viele Fotos in Szene
In unterschiedlichsten, kleinen Aktionen konnte
die BUNDjugend eine umfangreiche Sammlung
beeindruckender Fotos zu wichtigen Themen des
Umweltschutzes erstellen. Dazu zählen unsere in
Plastik erstickte Meerjungfrau, der gehäutete
Nerz, der Eis einkaufende Eisbär, oder die kleine
Reihe „Manege frei für Tierquälerei!“. Diese
können jetzt bei uns im Büro bestaunt werden.

Projekt „Artenkenner werden!“
Viele verschiedene Vorträge oder Exkursionen
konnten wir mittlerweile für die werdenden
Artenkenner*innen Neubrandenburgs veranstalten. An unserem traditionellen GEO-Tag der
Artenvielfalt wurden bereits die ersten, eifrigen
Artenkenner*innen ausgezeichnet. Diese hatten
einen Großteil der Veranstaltungen im Projekt
besucht. Zusätzlich konnten wir in mehreren
Pflegeeinsätzen zahlreiche Kopfweiden zurückschneiden und das Rühlower Os in Schuss halten.

Auch mal die Segel streichen?
Die in diesem Jahr etwas verlängerte
Sommerpause haben wir kreativ und tatkräftig
genutzt, um zum ersten Mal seit Einzug, unser
Büro neu zu streichen. Das Ergebnis kann sich
sehen lassen und so geht es für uns nun mit neuer
Weißheit weiter.

An dieser Stelle sei uns noch ein großes
Dankeschön an die Fördermittelgeber gestattet,
die unsere Projekte nachsichtig stützen. Genannt
werden sollen die Norddeutsche Stiftung für
Umwelt und Entwicklung, die Ehrenamtsstiftung
MV, die Naturstiftung David, die Regina-BauerStiftung, das Landesamt für Umwelt, Naturschutz
und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

PARKing-Day erreicht Neubrandenburg
Schon länger zieht der internationale PARKing-Day
mit vielen dezentralen Aktionen durch die weite
Welt. Nun ist er auch in Neubrandenburg
angekommen und hat uns mehrere Parkplätze vor
der
Regionalbibliothek
mit
Fahrrädern
„besetzen“ lassen – natürlich alles mit den
zuständigen Ämtern abgestimmt. Auch die
Passanten reagierten zumeist positiv darauf, dass
ihr Gehweg plötzlich mit Teppichen, Blumen und
Schildern dekoriert wurde.

Machen auch Sie mit!
An jedem ersten Mittwoch im Monat finden um
18:00 Uhr im Büro unsere Kreisgruppentreffen
statt, die für alle Interessierten offen sind! Die
Aktivengruppe für jugendliche Umweltschutzakteure (13-27 Jahre) kommt donnerstags um 18:00
Uhr zusammen, die Kindergruppe für junge Naturforscher zwischen 8 und 13 Jahren trifft sich
dienstags um 16:00 Uhr. Seid auch ihr jetzt dabei!
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