
 

Herzlich willkommen bei der Rintelner Naturschutzjugend! 

Die Naturschutzjugend (NAJU) ist die unabhän-
gige, gemeinnützige Jugendorganisation des NA-
BU und mit 75.000 Mitgliedern deutschlandweit 
der größte Kinder- und Jugendverband im Na-
tur- und Umweltschutz. Die NAJU Rinteln ge-
hört zur 1982 gegründeten NAJU und hat sich 
zum Ziel gesetzt, durch aktiven Natur- und Um-
weltschutz die natürlichen Lebensgrundlagen 
des Menschen und die biologische Vielfalt zu 
erhalten. 

Wer wir sind... 

...und was wir tun! 

Bei den regelmäßigen Treffen finden kindgerechte 
und abwechslungsreiche Aktionen statt, bei denen 
viel für den Umwelt- und Naturschutz getan und 
den Kindern Wissenswertes vermittelt wird. Hier 
sind nur einige Beispiele... 

Das NAJU-Bienenprojekt 
Eigens für die NAJU ist auf der Streuobstwiese 
in Hohenrode eine Bienenkiste aufgestellt wor-
den. Die kleinen Bienenkundler kümmern sich 
zusammen mit einem erfahrenen Hobbyimker, 
der auch als Betreuer in der NAJU agiert, um 
die Hautflügler. Es geht hauptsächlich um 
komplexe ökologische Zusammenhänge, die 
anhand der Honigbienen erklärt werden. Was 
für einen Beitrag leisten die Bienen für eine 
intakte Natur? Was unterscheidet sie von an-
deren Hautflüglern? Diesen und weiteren 
spannenden Fragen wird dabei auf den Grund 
gegangen... 

Die NAJU packt an! 
Unter diesem Motto ist zum Beispiel ein Weidentipi an der 
Grundschule Exten gebaut worden. Auch an Müllsammelaktio-
nen beteiligen sich die Naturschutzkinder regelmäßig, wobei 
diese dann gleich lernen, wo der Müll eigentlich hingehört näm-
lich nicht in die Landschaft! 

Natur erforschen und erleben 
Kinder sind neugierig — das macht sie zu idealen Forschern 
und Entdeckern, wenn es um die Geheimnisse der Natur 
geht. In diesem Rahmen ist bereits ein Waldentdeckerpfad 
unweit des Waldkindergartens angelegt worden. Experimente 
mit den vier Naturelementen, Kräuterwanderungen, eine 
Fahrt zu den Gelbbauchunken im Steinbruch Liekwegen und 
die Schafbeweidung auf der Streuobstwiese sind weitere span-
nende Themenfelder, mit der sich die NAJU beschäftigt. 

Äpfelpflücken auf der Streuobstwiese 

Die Bienenkiste wird von Hobbyimker und  
NAJU-Betreuer Dennis Dieckmann erklärt. 

„Erfolgreiche“  Müllsammel-
aktion 

Einweihung des Waldlehrpfades 



Sei  
dabei... 

in der Rintelner 
Naturschutz-

jugend! 

Man kann nur schützen, was 
man kennt! 

NAJU-Gruppe Rinteln 
Kerschensteiner Weg 3 

31737 Rinteln 
Telefon: 05751 / 5237 

 
Besuchen Sie unsere Homepage! 

 
http://www.nabu-rinteln.de/nabu/ 

Wissenswertes für Eltern und 
NAJU-Interessierte 

Getreu dem Motto „Man kann nur schützen, was 
man kennt!“ engagiert sich die NAJU Rinteln im 
Natur- und Umweltschutz und ermöglicht Kin-
dern und Jugendlichen (im Alter von 6 bis 12 Jah-
ren), die Natur zu erforschen und zu erleben sowie 
Erfahrungen im praktischen Naturschutz zu sam-
meln. Das verlässliche NAJU-Betreuerteam trifft 
sich mit den NAJUs derzeit jeden letzten Freitag im 
Monat zu unterschiedlichen Themen rund um Na-
tur und Umwelt. 

Vogel– und Eulenschutz 
Was eignet sich besser für Naturbeobachtungen 
als der eigene Garten? Die NAJU kümmert sich 
um den Vogelschutz: Nicht nur das Basteln von 
Nistkästen, sondern auch das Aufhängen und an-
schließende Beobachten im Frühjahr machen 
Spaß! Auch eine regelmäßige Erfolgskontrolle 
und Reinigung der Kästen gehört dazu. Hierzu   
zählt natürlich auch eine artgerechte Winterfütte-
rung, wie beispielsweise das Herstellen von Fut-
terglocken, an denen sich unsere gefiederten Gar-
tenbewohner gut beobachten lassen. 

Neben der erfolgreichen Arbeit in der NAJU bietet 
die NABU-Gruppe Rinteln auch zahlreiche weite-
re Aktionen für Kinder und Jugendliche an. An 
Schulen werden Nistkastenbastelaktionen angebo-
ten und Vorträge zu Naturthemen durchgeführt. 
An vielen Rintelner Schulen sind darüber hinaus 
Naturlehrstationen errichtet worden, die verschie-
dene Themen wie Hecken, Obstbäume, Singvögel 
und Amphibien behandeln. 

Nistkastenbastelaktion mit Kindern 

Naturlehrstation in Hohenrode 


