
Liebe Freundinnen und Freunde der Erde!

Wieder  ist  ein  sehr  ereignisreiches  Jahr  mit
neuen Herausforderungen und Chancen zu Ende
gegangen. Gemeinsam mit vielen Ehrenamtlichen
konnten  wir  für  unsere  Umwelt  eine  Menge
erreichen: von den zahlreichen kleinen Aktionen,
großen  Projekten  und  bunten  Veranstaltungen
möchten wir Euch gern berichten und dazu den
vielen  Unterstützer*innen  und  Förder*innen
danken,  die  uns  weiterhin  den Rücken gestärkt
haben! Mehr Details über unsere Arbeit findet ihr
außerdem  auf  unserer  Internetseite  und  in
unseren Social-Media-Kanälen. 

Viel Spaß beim Lesen!

Großer GEO-Tag der Artenvielfalt

In diesem Jahr nahmen wir die Feuchtwiesen bei
Prillwitz näher unter die Lupe. Dabei gaben viele
Expert*innen zu unterschiedlichen Artengruppen
ihr umfangreiches Wissen an die Teilnehmenden
weiter. Insgesamt konnten wir 163 verschiedene
Arten nachweisen – davon immerhin 28 auf der
Roten Liste MV. Zum krönenden Abschluss gab es
anlässlich  des  Geburtstages  eines  langjährig
aktiven  Ehrenamtlichen  einen  kleinen
Geburtstagsschmaus  bei  sehr  sommerlichen
Temperaturen. 

Sommerferien – Freizeit für Kinder in der Natur

Im schönen Projekthof Karnitz haben wir für 17
lebhafte Kinder die Sommerferien zu einem ganz
besonderen Erlebnis werden lassen. Gemeinsam
erkundeten  wir  nicht  nur  den  Wald  als
Lebensraum sondern lernten auch mehr über das
spannende Klimafarming und haben die  daraus
entstehende  Ernte  gleich  selbst
weiterverarbeitet, also aufgegessen … 
Wegen  des  eher  durchwachsenen  Wetters  fiel
leider  unsere  Paddeltour  ins  Wasser  Dafür
veranstalteten  wir  einen  besonderen  Kreativ-
Nachmittag, in dem die Kleinen sich künstlerisch
frei ausleben durften. 
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Fest? I’ will: „DIY or Die“!

Das „DIY or Die!“ ist ein Nachhaltigkeits-Festival,
das  wir  in  Eigenregie  im  August  in  Neu-
brandenburg veranstaltet haben. Dabei konnten
die  Teilnehmenden  an  vielen  spannenden
Workshops  teilnehmen.  So  z.  B.  wurde  beim
Linoldruck  eigene  Kleidung  mit  individuellen
Motiven verschönert, die Teilnehmenden lernten
viel  über  Wildkräuter  und Naturkosmetik.  Dazu
gab  es  weitere  Mitmach-Angebote  sowie
Vorträge. Den richtigen Ton zum Abend setzte die
beschwingte  Musik  von  verschiedenen  lokalen
Künstler*innen. 

Ein schicksalshafter Bund … 

Zum zweiten Mal entführten wir für eine Woche
wagemutige Helden*innen in eine selbsterdachte
Welt.  Dort konnten sie im Rahmen eines LARPs
(Live-Action-Role-Plays) wie beim Improvisations-
theater  in  eine  erfundene  Rolle  schlüpfen.  Im
Mittelpunkt stand eine fesselnde Geschichte über
Zusammenhalt, Verantwortung und die Frage, zu
welchem Preis die Gaben der Natur in die Hände
des  Einzelnen  oder  der  Gemeinschaft  gehören.
Dazu  konnten  die  Teilnehmenden  in  vielen
verschiedenen  Workshops  alte  Handwerke
erproben. 

Endlos Shopping? Lieber konsumkritisch sein…

Wie  oft  ergeben  wir  uns  doch  dem  einfachen
Weg, schnell und billig Dinge zu kaufen, die wir
kurzzeitig zu brauchen glauben? Konsumkritisch
zu  sein  und  hinter  die  Kulissen  zu  schauen,
vermitteln wir auf unseren Stadtrundgängen für
Interessierte:  Wie  sind  eigentlich  die
Arbeitsbedienungen  beim  Rohstoffabbau  der
Metalle  in  meinem  Handy?  Was  hat  Erdöl  in
meiner  neuen  Beauty-Creme  zu  suchen?  Oder
warum  sind  denn  Plastiktüten  so  schlimm  für
Meeresvögel? Diesen und vielen weiteren Fragen
gehen  wir  auf  unseren  Rundgängen  auf  den
Grund und zeigen mögliche Alternativen auf. 

 



Projekt „KONSUM – was brauchen wir wirklich?“

Schnell sind die zwei Jahre des Konsum-Projektes
verflogen.  Dabei  haben  wir  viele  verschiedene
Veranstaltungen durchgeführt, u.a. abenteuerrei-
che Kinderseminare. Zudem konnte eine Gruppe
von  Multiplikator*innen  für  Konsumkritische
Stadtrundgänge aufgebaut werden. Ebenso setz-
ten wir eine Vielzahl kleinerer Aktionen zu wichti-
gen  Themen  wie  Plastikmüll,  Papierverbrauch,
Schokoladenherstellung,  Nachhaltigkeit,  Fairem
Handel  sowie  der  Nutzung  von  Elektronik  und
Kleidung  um. In  diesem  Zusammenhang  verab-
schieden wir uns auch von unserer langjährigen
Mitarbeiterin Sylvie Krause und begrüßen Svenja
Horn  als  Nachfolgerin  mit  dem  neuen  Projekt
„Tier-Ge-Recht“.

12. Ernst-Boll-Naturschutztag

Unter  dem Titel  „Zwischen Land  und Wasser  –
Arten  und  Klimaschutz  in  Feuchtbioto-pen“
beleuchteten  hochkarätige  Referierende  mit
unterschiedlichen  Perspektiven  das  Tagungs-
thema  –  vor  allem  mit  dem  Fokus  auf
Moorlebensräume.  Die  Veranstaltung  startete
mit  einer  allgemeinen  Einführung  in  die  nach-
eiszeitliche Entstehung der Gewässerstruktur von
MV.  Danach  wurden  die  Besonderheiten  der
unterschiedlichen Moorlebensräume und speziel-
ler Artengruppen darin genauer vorgestellt. 

Den  krönenden  Abschluss  bildeten  die  Darstel-
lung  des  Wiederansiedlungsprojektes  zur
Sumpfschildkröte  in  der  Feldberger  Seenland-
schaft  zusammen  mit  einem  Vortrag  über  den
Biber und seinem zumeist positiven Einfluss auf
die Gewässerökosysteme. 

Projekt: „Sehen, Seen Säen“

Im  neu  gestarteten  Projekt  begann  eine
Vortragsreihe  zu  gewässergebundenen  Lebens-
räumen. Daneben lief eine weitere Reihe konkret
zur  Feuchtsenke  Wrodow,  in  der  Fachreferent
Volker  Dienemann  mit  faszinierenden  Auf-
nahmen  unterschiedlicher  Tierarten  im  Gebiet
begeisterte.  Auch  wurden  die  Brutinseln  für
Flussseeschwalben  auf  der  Lieps  erneut
ausgebracht  und  im  Herbst  wieder  eingeholt.
Leider kamen in diesem Jahr durch die Dominanz
der Lachmöwen weniger Flussseeschwalben zum
Brüten.  Auf  mehreren  naturkundlichen  Exkur-
sionen  brachten  wir  vielen  Neubrandenburgern
die sie umgebende Umwelt näher. 

 



Kulturlandschaft erhalten: Köpft die Weiden!

In diesem Jahr haben wir uns eine Kopfweiden-
Reihe  bei  Glienke  vorgenommen.  Diese  schon
sehr alten Kulturlandschaftselemente sind bereits
seit  längerer  Zeit  nicht  mehr  auf  Kopf  gesetzt
worden, so dass die Zeit langsam drängte. Dabei
ist es wichtig, die Weiden regelmäßig zurückzu-
schneiden, damit diese nicht auseinanderbrechen
und mit  ihren  Höhlen  sowie  dem Totholz  noch
möglichst  lange  zahlreichen  Arten  einen
Lebensraum bieten können. 

Große Kinder – Gruppe sucht nach Wuchs!

Viele  kleine  Abenteuer  durften  wir  wieder  mit
unserer  Kindergruppe  erleben.  Auf  den  Spuren
von  Otter  und  Biber  im  Stargarder  Bruch  oder
beim  Bude  bauen  im  Brodaer  Holz,  bei
verschiedenen  jahreszeitlichen  Bastelaktionen
oder beim Kräuterpicknick (siehe Bild) -  für alle
Kinder ist etwas Spannendes dabei. 

Doch auch die tollste Entdeckung braucht immer
tapfere  Weggefährt*innen  mit  denen  man  sie
teilen  kann  –  daher  suchen  wir  noch  weitere
Mitstreitende für  unsere  Kindergruppe,  denn je
mehr  Leute  dabei  sind,  desto  spannender  wird
es!

An dieser Stelle sei uns noch ein großes Danke-
schön an die Fördermittelgebenden gestattet, die
unsere  Projekte  nachsichtig  unterstützten.
Genannt  werden  sollen  die  Norddeutsche
Stiftung für Umwelt und Entwicklung, die Ehren-
amtsstiftung  MV,  die  Postcode-Lotterie,  die
Deutsche  Naturschutzakademie,  die
Partnerschaft  für  Demokratie  sowie  das
Landesamt  für  Umwelt,  Naturschutz  und
Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Machen auch Sie mit!

An jedem ersten Mittwoch im Monat finden um
18:00 Uhr im BUND-Büro unsere Gruppentreffen
statt,  die  für  alle  Interessierten  offen sind!  Die
Aktivengruppe für  jugendliche  Umweltschutz-
akteure (13-27 Jahre) kommt montags um 18:00
Uhr  zusammen.  Die  Kindergruppe für  junge
Naturforscher*innen  zwischen  8  und  13  Jahren
trifft sich dienstags um 16:30 Uhr im BUND-Büro. 
Seid auch ihr jetzt dabei! 
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