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125 Aktivitäten für eine nachhaltige Entwicklung 

Die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung von Umwelt und Gesellschaft ist ein 

Kernanliegen der Naturfreundebewegung seit ihren Gründungstagen. Mit tausenden 

Aktivitäten haben sich die Naturfreunde in den letzten 125 Jahren weltweit für ihre vielfältigen 

Ziele engagiert: vom Kampf für die Wegefreiheit über die Entwicklung umwelt- und 

sozialverträglicher Tourismus- und Freizeitangebote bis hin zum Engagement für Natur- und 

Umweltschutz, Klimagerechtigkeit und internationale Solidarität. 

Die internationale Kampagne „125 Aktivitäten für eine nachhaltige Entwicklung“ soll einen 

Überblick über die Vielfalt an Naturfreundeaktivitäten bieten, die zu einer nachhaltigen 

Entwicklung beigetragen haben und immer noch beitragen. Ergänzend dazu wird der 

Jubiläumskongress der Naturfreunde Internationale am 13. Juni 2020 in Wien einen 

Forderungskatalog verabschieden, der zeigen soll, wie sich die Naturfreunde für eine gute 

Zukunft für alle Menschen engagieren. 

 

Das wollen wir erreichen: 

 Darstellung der Naturfreunde als eine moderne Bewegung mit attraktiven Angeboten für 

ihre Mitglieder und einer spannenden Geschichte 

 Kommunikation der Internationalität und Vielfalt der Naturfreunde-Bewegung 

 Präsentation von Good-Practice Projekten 

 

Das ist geplant: 

Die Kampagne erstreckt sich über das gesamte Jubiläumsjahr. Schwerpunktmäßig werden 

folgende Aktivitäten gesetzt: 

 Auftaktveranstaltung in der Landschaft des Jahres Senegal / Gambia am 19. Jänner 

2020 

Der offizielle Kampagnen-Auftakt wird am 19. Jänner im Rahmen der Feierlichkeiten zur 

erfolgreichen Umsetzung der ersten afrikanischen Landschaft des Jahres in Gambia 

stattfinden. Er ist zugleich auch der Höhepunkt eines internationalen Naturfreudetreffens in 

der Landschaft des Jahres. 

 

 NFI Jubiläumskongress am 13. Juni 2020 in Wien 

Der Kongress der NFI wird im Zeichen des 125-Jahre-Jubiläums stehen. Der Vorstand der NFI 

wird in Absprache mit den Mitgliedsverbänden einen Forderungskatalog vorbereiten, der vom 

Kongress verabschiedet werden soll. Es wird auch die Möglichkeit geben, dass eine begrenzte 

Anzahl von Gästen am Kongress teilnimmt. In der darauffolgenden Woche finden zahlreiche 

Aktivitäten der Naturfreunde Wien anlässlich des 125 Jahre Jubiläums statt, darunter geführte 

Wanderungen zu historischen Plätzen der Naturfreunde. 



 Erster Internationaler Naturfreundetag von 18. bis 20. September 2020  

Die Jahreskonferenz der NFI hat beschlossen, ab 2020 jährlich einen Internationalen 

Naturfreundetag auszurufen, an dem möglichst viele lokale Aktivitäten stattfinden sollen.  

 

 Begleitende Social-Media-Kampagne 

Die NFI hat in den letzten Wochen 125 historische und aktuelle Aktivitäten der Naturfreunde 

gesammelt, die im Rahmen der Kampagne auf Facebook, Instagram und der Website der NFI 

präsentiert werden.  

 

 NFI Adventkalender mit den Highlights aus dem Jubiläumsjahr 

Den NFI Adventkalender gibt es schon seit einigen Jahren in den Social-Media-Kanälen der 

NFI. Im Jahr 2020 wird er im Zeichen des Jubiläums stehen und 24 Highlights aus dem 

Jubiläumsjahr präsentieren. 

 

Mitmachen – so geht’s! 

Für Ortsgruppen gibt es unterschiedliche Möglichkeiten sich zu beteiligen – vom Teilen der 

Social-Media-Postings bis hin zur Durchführung von eigenen Aktivitäten – je nachdem, wieviel 

Zeit Ihr in die Kampagne einbringen wollt und könnt. 

 

1) Aktionen am Internationalen Naturfreundetag durchführen! 

Am 16. September 1895 wurden die Naturfreunde offiziell gegründet. Zur Erinnerung daran 

soll im Jubiläumsjahr der erste Internationale Naturfreundetag am Wochenende vom 18. bis 

20. September mit möglichst vielen lokalen Aktivitäten stattfinden. 

Da viele Landesverbände und Ortsgruppen bereits ihre eigenen Naturfreundetage etabliert 

haben, ist das Datum natürlich nur ein Vorschlag, um mit der Bündelung von vielen lokalen 

Aktivitäten eine möglichst große Aufmerksamkeit zu erzeugen. 

Herzstück des Naturfreundetags soll eine Naturfreundeaktivität sein, etwa eine geführte 

Wanderung oder ein spannender Vortrag. Gibt es in eurem Wirkungskreis einen Natura Trail, 

bietet es sich an, dort eine Wanderung zu veranstalten. Und wo möglich, sollten natürlich auch 

unsere Naturfreundehäuser involviert werden! 

Eine Aktivität könnten Baumpflanzungen sein – diese Aktivität wurde auch von in den 

Arbeitsgruppen der diesjährigen Jahreskonferenz der NFI hervorgehoben. Unter dem Motto 

„Ein Baum pro Ortsgruppe“ bzw. „Ein Baum pro Naturfreundehaus“ – wenn möglich gekoppelt 

mit dem Sammeln von Spenden für Bäume in Afrika, die von unseren afrikanischen 

Mitgliedsverbänden gepflanzt werden – können wir ein wichtiges Zeichen setzen und die 

Forderung der Naturfreunde nach mehr Klimaschutz und Klimagerechtigkeit mit konkreten 

Taten untermauern. 



Je mehr Gruppen sich beteiligen, desto erfolgreicher wird der Naturfreundetag sein! Wenn Ihr 

Interesse habt, Euch zu beteiligen, meldet Euch bitte bei: lisa.schopper@nf-int.org. 

 

2) Social-Media-Postings teilen! 

Das Teilen der Social-Media-Postings ist nicht viel Aufwand, hilft uns aber enorm dabei, mit 

der Kampagne möglichst viele Menschen zu erreichen. 

Die NFI wird zwischen Mitte Jänner und Mitte November jeweils am Dienstag, Donnerstag und 

Samstag eine der 125 Aktivitäten unter #Naturefriends125activities auf Facebook und 

Instagram posten – beginnend mit bedeutsamen historischen Aktivitäten in den 

Anfangsjahren unserer Bewegung. Parallel dazu stellen wir alle Aktivitäten in deutscher, 

englischer und französischer Sprache auf unserer Website online (siehe: www.nf-

int.org/125activities) 

Zusätzlich werden wir auch im NFI Newsletter regelmäßig berichten. Die Möglichkeit, den 

Newsletter zu abonnieren, sowie alle Ausgaben zum Nachlesen findet Ihr unter: 

https://www.nf-int.org/publikationen/nfi-newsletter 

Wir werden die Kommunikationsverantwortlichen unserer Landesverbände regelmäßig 

informieren, wann welche Aktivitäten gepostet werden, damit jeder Landesverband „seine“ 

Aktivitäten teilen kann. Wenn Ihr diese Infos direkt bekommen wollt, schickt bitte eine Mail 

an: lisa.schopper@nf-int.org. Wir nehmen Euch gerne in unseren Verteiler auf. 

 

3) Eure Aktivitäten melden! 

Wir freuen uns, wenn Ihr uns zu Euren Aktivitäten im Jubiläumsjahr ein paar Infos und Fotos 

schickt – egal ob die Aktivitäten im Rahmen des Internationalen Naturfreundetages oder zu 

einem anderen Datum stattfinden.  

Wir werden alle Aktivitäten sammeln. Ende 2020 wird eine international zusammengesetzte 

Naturfreunde-Jury die erfolgreichsten Aktivitäten auswählen. Die drei bestgereihten 

Aktivitäten werden mit jeweils 500 Euro prämiert. 

Mitmachen zahlt sich also doppelt aus! 

 

Materialien 

Wir werden für die Kampagne das Naturfreunde Logo mit dem 

Schriftzug „Naturfreunde – 125 Jahre“ verwenden.  

Das Logo steht auf unserer Website unter www.nf-

int.org/125activities zum Download bereit. Wenn Ihr ein besonderes 

Dateiformat benötigt, meldet Euch bitte bei uns im Sekretariat. 



Wir stellen Euch auch gerne die neuen Imageflyer der NFI zum 

Auflegen bei diversen Veranstaltungen zur Verfügung.  

 

Kontakt: 

Wenn Ihr Euch beteiligen wollt, Fragen zur Kampagne habt oder 

Materialien braucht, meldet Euch bitte bei Lisa Schopper. 

Anregungen zu den geplanten Aktivitäten sind natürlich ebenso 

willkommen! 

Naturfreunde Internationale 

Lisa Schopper 

lisa.schopper@nf-int.org 

+43-1-8923877 

 


