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Nächster 
Redaktionsschluss
ist der 8. Januar

Freiwilligenmanagement/Ehrenamts-
betreuung 

Alte Hasen und junge Hüpfer - BUND-Paten in 
Aktion – Teil 2

Die Betreuung und Gewinnung neuer ehrenamtlich 
Aktiver wird im BUND groß geschrieben. Im letzten 
Jahr haben sich mehrere „Patenschaften“ ergeben, 
die den Wissenstransfer von vielen Themen des Um-
welt, Natur- und Klimaschutzes von Alt zu Jung zum 
Inhalt haben.

Langweilige Vorstandsarbeit bun(d)t & frisch ver-
packt!

Um „hard facts“ geht es bei Lars Krychowski (23) 
und Alexander Schmidt (44). Lars ist seit 4 Jahren 
in der BUNDjugend aktiv und hat in Alex seinen 
perfekten Paten gefunden. Veranstaltungsorgani-
sation, Akquise von Finanzen, Öffentlichkeitsarbeit 
mittels neuer Medien und alles was zur Vorstands-
arbeit einer BUND-Kreisgruppe gehört, sind nur 
einige der Themen, die beide miteinander teilen.  

lars & Alex bereiten die nächste Veranstaltung vor
 
Für sein besonderes ehrenamtliches Engagement 
wurde Lars auf Initiative von Alex im Oktober 2017 

in Mainz im Rahmen der Feierlichkeiten zum Tag der 
deutschen Einheit beim Empfang des Bundespräsi-
denten geehrt.

Mehlprimeln im Kalkmoor 
Annett Beitz und Andreas Mohr wandeln zusammen 
auf botanischen Wegen. Als Schutzgebietsbetreuer 
des Naturschutzgebietes (NSG) Birkbuschwiesen 
hat Andreas eine besondere ehrenamtliche Aufgabe 
übernommen, denn die Mehlprimel, der Teufels-Ab-
biß und andere seltene Kalkpflanzen sind im NSG 
zu finden. 

Andreas & Annett  unterwegs im Rühlower os 

Als Annett vor über 10 Jahren ihre Diplomarbeit zum 
Gebiet geschrieben hat, unterstützte Andreas sie bei 
der Bestimmung so mancher schwierigen Art. Heute 
durchstreifen die beiden zum Tag der Artenvielfalt 
das Naturschutzgebiet Rühlower Os – immer mit 
der altbekannten und bestens bewährten DDR-Ab-
streichliste und kümmern sich um das Sammeln von 
autochthonem Saatgut für ein DBU-Forschungspro-
jekt.                                Text & Bilder: Annett Beitz 

Bitte vormerken: 
Die nächste 
Landesmitglie-
derversammlung 
findet vom 20.-
21. April 2018 
statt!

nächste Termine & Themen:

•  Aktiventreffen am 13.01. 2018 zum Thema:  
     „Vorstandsarbeit mit Spaß und Freude organi- 
     sieren“ in Güstrow
• Fortbildung „Naturführungen attraktiv ge- 
   stalten“ Teil 2 im März in Schwerin (Termin 
     nach Abstimmung)
•   weitere Veranstaltungen im 1.Halbjahr:
     Argumentieren für den Umweltschutz und
     Neue Medien, Teil 2 

kontakt & Anmeldung: Annett Beitz

Freiwilligenko- 
ordination & BUND-
Bildungsnetzwerk

Regionalgeschäftsstelle 
BUND Neubrandenburg
Friedländer Straße 12, 
17033 Neubrandenburg
Tel. 0395- 569 16 428 
Fax: 0395-56916429
e-Mail: annett.beitz@
bund.net
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Hallo Schatzküste!

Es gibt einen neuen Schatzlotsen: Naturschätze – 
Die Lebensräume der Küstenlandschaft. Schatzlot-
sen führen durchs Projekt Schatz an der Küste und 
die Regionen Rostocker Heide und Vorpommersche 
Boddenlandschaft. Auf www.schatzküste.com findet 
man alle Informationen zum Projekt und alle bis-
herigen Ausgaben stehen zum Herunterladen unter 
Schatzlotse bereit, , können aber auch dierekt bezo-
gen werden: schatzkueste@bund-rostock.de

Nachfolgerin im Projekt

Seit August ist Dr. 
Susanna Knotz als 
Nachfolgerin von Elke 
Körner im Projekt. „Ich 
bin Meeresbiologin 
und seit vielen Jahren 
thematisch auf viel-
fältige Art und Weise 
Meer und Küste ver-
bunden, durch meine 
Aktivitäten für die 
Küsten Union kenne 
ich Warnemünde, jetzt 
bin ich von Rostock 
aus im Einsatz für den BUND-MV. Es gibt noch viel 
zu entdecken, neue Bekanntschaften zu schließen, 
Netzwerke zu bilden und zu festigen, privat, für das 
Projekt und für den Meeresschutz. Ich freue mich 
darauf“. 

kontakt: Dr. Susanna knotz, 
schatzkueste@bund-rostock.de

Zuviel Müll an der Küste

Weniger erfreulich: Es zeichnet sich ab, dass 2017 
ähnlich viel Müll rund um die Seebrücke in Zingst 
zusammengekommen ist wie 2016. Am „Top“-Tag 
sammelten wir über 3.000 Zigarettenstummel. 

Und der Torfabbau geht weiter

Mecklenburg-Vorpommern betreibt mit seinem 
Moorschutzprogramm eines der bundesweit erfolg-
reichsten Naturschutz- und Klimaschutzprogramme. 
Trocken gelegte Moore sind in unserem Bundesland 
schließlich die größte Quelle für klimaschädliches 
CO2. Moorschutz ist unerlässlich. Moore speichern 
weltweit etwa doppelt so viel CO2 wie alle Wälder 
zusammen. Sie dienen dem Hoch- und Grundwas-
serschutz und sind Heimat vieler seltener Tiere und 
Pflanzen. Moorschutz ist nicht nur ein kostengün-
stiger Klimaschutz. Er trägt auch zum Erhalt der bi-

ologischen Vielfalt bei.
Schizophren erscheint 
es daher, dass immer 
noch neue Torfab-
bauflächen genehmi-
gt werden. Und das 
auch noch in einem 
Naturschutzgebiet. 
Im geschützten Göl-
denitzer Moor zwi-
schen Rostock und 
Laage scheint der Kli-
maschutz kein über-
zeugendes Argument 

zu sein. Der Betreiber Rostocker Humus & Erden 
GmbH baut hier bereits seit Jahrzehnten Torf ab 
– für den Erwerbsgartenbau. Der Abbau ist sogar in 
der Naturschutzgebietsverordnung von 2008 veran-
kert und somit legalisiert worden. Nun wurden wei-
tere Abbauflächen von über 100 ha für den Zeitraum 
von 2017 bis 2022 beantragt. Dafür muss knapp 30 
ha Moorwald gerodet werden.
In dem zurzeit laufenden bergrechtlichen Planfest-
stellungsverfahren hat sich der BUND ablehnend 
geäußert. Der Betreiber kommt bereits jetzt schon 
den Anforderungen für die in Renaturierung befind-
lichen Flächen nicht ausreichend nach. Auch der 
Vorschrift der Naturschutzgebietsverordnung „eine 
Resttorfmächtigkeit von mindestens einem halb-
en Meter Regenmoortorf auf den Abbauflächen zu 
erhalten“, wurde bisher vom Betreiber mangelhaft 
berücksichtigt.
Der BUND fordert, die Moore zu erhalten und ent-
wässerte Flächen wiederherzustellen. Wasserhaus-
halt und Grundwasserspiegel müssen in betroffenen 
Regionen in ihren ursprünglichen Zustand versetzt 
werden.
Bitte tragen auch Sie zum Moorschutz bei. Kaufen 
Sie für Garten und Balkon nur torffreie Erde. Denn 
Torf, das ist der Stoff, aus dem die Moore sind! 
Janine Böttcher
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Unsere neue FÖJlerin

Hallo, ich bin Lisbeth und habe in diesen September 
mein FöJ beim BUND in der Landesgeschäftsstelle 
in Schwerin begonnen. Durch den internationa-
len Bund (IB) wurde ich auf die Möglichkeit eines 
ökologischen Freiwilligendienstes aufmerksam ge-
macht, der durch den Europäischen Sozialfonds ge-
fördert wird. Ich freue mich, diese Zeit zu nutzen, 
um mich beruflich zu orientieren und einen neuen 
Alltag kennenzulernen, während ich mich für die 
Umwelt engagieren kann! Gesunde Ernährung sowie 
ein bewusstes, nachhaltiges Handeln für die Erde im 
Alltag waren mir schon immer wichtig, weshalb ich 
gespannt bin, wo mich meine Zeit hier beim BUND 
hinführt und welche Projekte und Leute ich über das 
Jahr kennenlernen werde. 10. BIO-Landpartie – Eindrücke 

Bei herrlichstem Spätsommer-Wetter machten über 
zehntausend Besucher einen Ausflug auf Biohöfe. 
„Am Samstag haben sich insgesamt über zehntau-
send Besucher ein eigenes Bild vom Ökolandbau in 
unserem Land gemacht. Das ist Besucherrekord und 
ein toller Erfolg für die 60 teilnehmenden Bio-Höfe 
und -Betriebe mit ihren sehr vielseitigen Angeboten 
und Aktionen“, erklärte der Organisator und Koordi-
nator der BIO-Landpartie, Dr. Burkhard Roloff vom 
BUND. 

Einer vergiftet 1.000 Liter Wasser für Kleinkrebse. 
Nikotin löst sich leicht in Wasser: Die Menge aus 
einem Stummel überschreitet den EU-Grenzwert 
für diese wassergefährdende Substanz um das 14-
fache. Mehr Aufklärung tut Not!

Lebendige Spülsäume

Der BUND-MV beteiligt sich jetzt mit einem 
Strandabschnitt (Rostock-Torfbrücke) am vier-
teljährlichen Spülsaummonitoring, das durch das 
Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie 
koordiniert wird. Vielleicht können wir noch einen 
Strand bei Ahrenshoop mit aufnehmen – Unterstüt-
zung erwünscht!

Besonderes Interesse fand auf den Bio-Höfen die 
bäuerliche, ökologische Nutztierhaltung, vom 
Mobil-Stall für Bio-Hühner auf dem Demeter-Hof 
Hufe8 in Selow, die artgerechte Hähnchen- und 
Putenhaltung auf dem Domgut Dehmen bei Gü-
strow oder die Weide-Haltung von Fleisch-Rin-
dern auf dem Gut Gallin und auf dem Biopark-Hof 
Jantzen bei Rostock.   Dr. Burkhard Roloff

 landwirtschftsminster 
Backhaus (li.) eröffnet als 
Schirmherr die BIolandpartie
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BUNDjugend 
Mecklenburg-Vorpommern

Wismarsche Straße 152
19053 Schwerin

Anna Brauer

Tel.: (0385) 52 13 39 16
Fax: (0385) 52 13 39 20

info@bundjugend-mv.de

www.fb.com/bundjugend.mv

www.bundjugend-mv.de

Perspektivtreffen
Was mit einem Apfelsaft-Seminar machen, wenn 
es keine Äpfel gibt? Garten, Flaschen, Pressen sind 
organisiert, aber eine so schlechte – deutschland-
weite – Apfelernte macht alle Pläne zunichte. Selbst 
in Zeiten der Vollversorgung aus dem Supermarkt 
sind reiche Ernten in Europa nicht selbstverständlich 
und die Natur ist unberechenbar. Keine Äpfel, keine 
Ernte, kein Saft – 
und trotzdem ein 
tolles Wochen-
ende? BUNDju-
gendtypisch ha-
ben wir spontan 
umorgan is ie r t , 
mit viel Neugier 
und Mitmach-
mög l i chke i t en 
testeten die Ju-
gendlichen beim 
Konsumkritischen 
Stadtrundgang 
ihr Wissen über den Fairen Handel. Mit Säge, Spray-
dose und Hammer und Nagel wurde dann aus einem 
alten Einkaufswagen ein buntes Mobiles Biotop ge-
zaubert und fachgerecht Fledermauskästen gebaut. 
Damit der ganze Aktionsgeist auch im nächsten Jahr 
weiterwirkt, haben wir im Perspektivworkshop alle 
Ideen gesammelt – Kanutour, Argumentationswork-
shop, Naturschutzeinsätze, Umweltfestival …. Viel-
leicht gibt es dann ja auch wieder Äpfel... Wie gut, 
dass immerhin die Ernte von Ideen nicht vom Wetter 
abhängig ist. 

Weiterbildung im Ehrenamt
Als junger Mensch machen Freizeiten und Aktiven-
stunden vor allem Spaß: rumblödeln, weg sein, andere 
nette Menschen treffen – super! Neben dem ganzen 
Spaß kommt bei der BUNDjugend noch was dazu: 
Wissen, Weiterbildung und Erfahrungen. In Aktiven-
gruppen, auf Freizeiten oder bei Naturschutzein-
sätzen lernen Jugendliche verantwortungsvolles 
Handeln, Gruppen leiten und im Team zusammen zu 
arbeiten. In Jugendleiterschulungen werden junge 
Menschen ab 16 Jahren zu Jugendleiter*innen aus-
gebildet. Darüber hinaus bieten die Geschäftsstellen 
in Schwerin und Neubrandenburg Praktikums- und 
FÖJ-Stellen an. Im Freiwilligen Ökologischen Jahr 
(FÖJ) kann ein ganzes Jahr Arbeitserfahrung gesam-
melt werden und es wird auch als Wartesemester 
und als Praktikum für viele Studiengänge angerech-
net. 

Auch auf einem unserer Multiplikator*innen-
Worskhops (z.B. im Projekt Klasse Klima) oder im Ju-
gendvorstand können junge Menschen sich auspro-
bieren, moderieren und vor Gruppen sprechen üben.

Kindergruppe in Schwerin 
Kinder gehören nach draußen, ins Grüne und brau-

chen Natur um sich he-
rum! Kleine Naturfor-
scher von 7-11 Jahren 
können sich nun auch in 
Schwerin regelmäßig in 
der Natur austoben und 
auf Entdeckungsreise 
gehen. Im Kulturgarten, 
einem weitläufigen ehe-
maligen Schulgarten erle-
ben die Kinder zusammen 
mit BUND-Mitarbeiterin 
Mareike Herrmann und 
BUNDjugendlichen die 

Jahreszeiten. Für Schlechtwettertage gibt es auch 
Räume vor Ort. 
Die neue BUNDjugend-kindergruppe trifft sich immer 
dienstags von 15.30 -17 Uhr im kulturgarten (Hinterhof 
Wismarsche Str. 282). Bitte vorher anmelden! 
kontakt: mareike.herrmann@bund.net

13.-15.Okt. & 10.-12. November
Jugendleiter-Schulung in Stahlbrode und Karnitz
An zwei Wochenenden lernst du Methoden, Tipps und 
Tricks um Jugendgruppen zu leiten und Teamer*in 
auf Freizeiten zu Umweltthemen zu sein. Bewegend, 
praktisch und motivierend!
Die Ausbildung wird unterstützt von der Ehrenamts-
stiftung.

18. November 
Kleidertauschparty in der UNA, Schwerin
im Rahmen von „Weltwechsel“
Tausche Shirt gegen Minirock! Bring deine ausge-
liebten Kleidungstücke mit und trage dafür etwas 
Neues mit nach Hause. Mit Leckereien und Infostän-
den inklusive.

1.-3. Dezember Winterseminar  in Prill-
witz bei Neustrelitz
Keksduft, Winterstimmung, plaudern, ein kleines 
Moor renaturieren und den Ehrenamtlichen mal 
richtig DANKE sagen – das machen wir alles zusam-
men auf dem Winterseminar!


