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Herzlich Willkommen beim NABU Bremen!

Vielen Dank erstmal für Dein Interesse am Naturschutz und am NABU Bremen. Du bekommst 
ab jetzt unseren monatlichen „Freiwilligen-Rundbrief“ zugeschickt, der aktuelle ist anbei. So 
erfährst Du alle geplanten Termine und Aktionen und bist herzlich eingeladen, mitzumachen. 
Grundsätzliches zum Engagement im NABU (Kostenerstattung, Versicherung, Mitgliedschaft 
etc.) steht weiter unten.

Mit unseren Rundbriefen wollen wir unsere Arbeit transparenter machen und einen leichteren 
Einstieg in den ebenso spannenden wie spaßigen Naturschutz geben. Wenn Du besondere 
„Steckenpferde“, Vorlieben und Interessen hast, teile sie uns mit. Wir nehmen Dich dann mit 
ein, zwei Stichworten in unseren Aktivenverteiler auf und können Dich so noch gezielter 
informieren. Keine Angst, alle Daten werden nur zu diesem Zweck erhoben und garantiert nicht
weiter gegeben!

Unter www.NABU-Bremen.de gibt es auch die „Jobbörse für Freiwillige“. Dort haben wir 
verschiedene Arbeiten und Aufgaben als Angebote aufgelistet. Von der Amphibien AG über 
Konzeption eines Messestandes oder Hilfe bei der Buchhaltung ist alles dabei, schau doch mal 
rein! 

Wie der Name schon sagt, ist Deine Adresse nun im Aktiven-Verteiler des NABU Bremen 
gespeichert. Das bedeutet nicht, dass Du zu jedem Termin kommen musst. Das Engagement im 
NABU ist schließlich freiwillig. Allerdings wollen wir auch keine „Karteileichen“ pflegen. 
Wenn bei Aktionen um vorherige Anmeldung gebeten wird, bitte unbedingt dran halten. Solche
Termine werden nämlich bei zu geringer Beteiligung auch einmal abgesagt – nicht dass Du 
dann alleine in der Botanik stehst. 

Viel Spaß beim NABU wünscht Dir Dein

Sönke Hofmann
Geschäftsführer

P.S.: Da wir im NABU schließlich unsere Freizeit miteinander verbringen, pflegen wir hier das 
übergreifende „Du“. Bitte nicht dran stören, da gewöhnt man sich fix an.



Häufige Fragen zum Engagement im NABU:

Muss ich Mitglied im NABU sein?
Nö,  nicht  zwingend.  Jede/r  kann  sich  für  die  Natur  im  NABU  engagieren  und  erstmal  in  Ruhe
„reinschnuppern“. Langfristig sollte sich jede/r Aktive im NABU allerdings überlegen, beizutreten, denn
nur Mitglieder sind bei den Aktionen automatisch unfallversichert. Wenn ein Unglück passiert, springt
bei Nicht-Mitgliedern die private Versicherung (so vorhanden) ein, etwaige Behandlungskosten zahlt die
Krankenkasse.  Wer  allerdings  die  Leitung  einer  Gruppe  übernimmt,  in  den Vorstand geht  oder  eine
Aufwandsentschädigung für seine Arbeit erhält, muss Mitglied im NABU Bremen sein.

Muss ich besondere Vorkenntnisse mitbringen?
Das richtet sich nach den Anforderungen des Projektes. Bei fachlichen Treffen z.  B. werden zwar die
notwendigen Kenntnisse vermittelt, ein Grundwissen und vor allem große Lernbereitschaft sollte jedoch
mitgebracht werden.
Oftmals machen wir  auch Aktionen mit Seminarcharakter,  um die Menschen an die Natur heran zu
führen. Hierfür braucht man keine besonderen Vorkenntnisse. Sind individuelle Fähigkeiten und Wissen
vorhanden, würden wir das natürlich gerne für unsere Arbeit nutzen.

Kann ich eigene Vorschläge zu Projekten einbringen?
Aber natürlich! Der NABU ist offen für alle Natur- und Umweltthemen. Wer eigene Projektideen hat,
bekommt auf Wunsch auch Unterstützung von den hauptamtlichen Mitarbeitern der  Geschäftsstelle.
Eine Idee alleine und dann der Spruch „Geschäftsstelle  mach‘  mal ...“  reichen jedoch  nicht aus!  Die
Koordination und Verantwortung liegt bei der Projektleitung. Die Geschäftsstelle arbeitet zu, unterstützt
und organisiert weitere Unterstützung. 

Kann ich auch außerhalb Bremens aktiv werden?
Gerne!  Im Programmheft stehen auch die Termine des NABU in Verden.  Wir halten Kontakt zu den
anderen  Umlands-Gruppen.  Auch  bei  den  NABU-Gruppen  vor  den  Toren  Bremens  ist  Hilfe  immer
willkommen – sei  es  beim Kopfweidenschnitt,  Heckenpflege oder  Entkusseln.  Einfach vorher bei  der
zuständigen Gruppe anrufen und Treffpunkt etc. absprechen. Dadurch lernt man auch neue Ecken für die
Sommer-Radtour und natürlich Gleichgesinnte kennen.

Gibt es Geld für das Engagement im NABU?
Grundsätzlich  arbeitet  der  NABU ehrenamtlich,  ohne Bezahlung.  Für  besondere  Tätigkeiten  z.  B.  für
Kindergruppenleitung  können  nach  Absprache  steuerfreie  Aufwandsentschädigungen  bis  zu  150€
monatlich gezahlt werden. Dazu bedarf es allerdings einer schriftlichen Vereinbarung.

Welche Kosten bekomme ich erstattet?
Selbstverständlich bezahlt der NABU  gegen Beleg Material, Fahrten und Seminare für ein Projekt. Die
Anfahrt zu regelmäßigen Treffen innerhalb Bremens können wir jedoch nicht übernehmen. Bevor Geld
für  ein  Projekt  ausgegeben  wird,  bitte  unbedingt  mit  der  Geschäftsführung  Rücksprache  halten!
Fortbildungen,  Seminare  und  Tagungen  die  für  ein  Projekt  notwendig  sind,  können  übernommen
werden. Allerdings auch nur nach vorheriger Absprache. Entscheidend ist, wie hoch der Nutzen für die
Arbeit im NABU und das Projekt ist, denn unser Budget dafür ist eng bemessen.

Verpflichte ich mich lebenslänglich?
Viele  haben  Angst,  dass  sie  vom  Ehrenamt  aufgefressen  werden,  nach  dem  Motto:“Einmal  auf  der
Versammlung  eingenickt  und  schon  im  Vorstand  ...“  Das  muss  nicht  sein.  Der  NABU  bietet  viele
begrenzte Aktionen gerade als „Schnupperangebot“ an. Wer also einmal auf dem Messestand hilft, wird
nicht scheel angeguckt, wenn er/sie sich danach für einige Zeit nicht meldet. Falls der NABU nicht die
richtigen Themen anbietet – einfach melden und uns auf andere Ideen bringen. 

Es gibt nichts, wofür wir nicht im Gespräch eine Lösung finden können
– einfach mal anrufen oder vorbeischauen!
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