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Liebe NaturFreunde Ortsvereinsvorstände!
Das Corona-Virus hat die Welt im Griff,
die Erkrankungen mit Covid-19 steigen
rasant. Auch in Deutschland ist weiter
mit einer sprunghaften Zunahme von
Erkrankungen zu rechnen. Die Mortalitätsrate (Sterberate) liegt in Deutschland allerdings mit zur Zeit 0,3% weit
hinter den Raten vergleichbarer Länder. Dank unseres vergleichsweise immer noch etablierten Gesundheits- u.
Sozialsystems incl. der dort Tätigen und
Beschäftigten wie auch Dank der politisch Verantwortlichen, die letztendlich
und nicht zu spät den Expertisen und
Vorgaben der Fachleute gefolgt sind.
Ohne Alternative sind daher die politischen bzw. ordnungsrechtlichen Vorgaben – Versammlungsverbote, Schließungen, Sperrungen etc. – wie auch
der Appell an jeden und jede von uns,
sich entsprechend des vorgegebenen
Sozial-und Hygienekodexes zu verhalten. Unser Alltag in Folge des CoronaVirus ist eine anderer geworden und
wird bis auf weiteres ein anderer sein.
WAS bedeutet das für uns als NaturFreunde im verbandlichen Kontext?
In ihrer Telefonkonferenz vom Sonntag,
den 15.03.2020 haben daher NaturFreunde Bundesvorstand und die NaturFreunde Landesvorstände folgendes
entschieden, an- u. vorgedacht und
damit handlungsleitend auf den Weg
gebracht:

•

Der NaturFreunde Bundeskongress 2020 (27.03. – 29.03.2020)
wurde abgesagt. Er soll – wenn
möglich – um ein Jahr verschoben
und in 2021 nachgeholt werden.

•

Die Proklamation und Eröffnungsveranstaltung
„Flusslandschaft des Jahres“ am 21.03.2020
wurde
ebenfalls
abgesagt.
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•

Die Projektierung „Friedenswanderung 2020“ befindet sich bzgl.
der Durchführbarkeit noch in der
Prüfung. Die Einschätzung aller läuft
aber auch in die Richtung Absage.
Des Weiteren:
Bundesvorstand und Landesvorständen ist bewusst, dass die Pandemie
die sozialen und kulturellen Aktivitäten
der NaturFreunde auf allen Ebenen in
ihren Tätigkeits- und Handlungsfeldern
betrifft, diese einschränkt, verhindert
und auch ökonomisch vor große Probleme stellt:

•
Liquiditätsprobleme
in
den bewirtschafteten NaturFreundeHäusern, Bezahlung und Umgang mit den Angestellten u.v.m.
•
Öffentliche Förderung des
Kinder- u. Jugendbereichs incl.
der
hauptamtlich
Beschäftigten.
Eine Lösung dieser Probleme kann nur
politisch angegangen werden. Im Verbund und Netzwerk anderer Non-Profit
bzw. gemeinnützigen Organisationen.
Wir brauchen hier finanzlogistisch und
-praktisch Unterstützung durch die öffentliche Hand (Bund, Länder, Gemeinden) analog entsprechender Regelungen und Zusagen für die Wirtschaft.
Bundesvorstand und Landesvorstände
raten den örtlichen Gliederungen sowie den NFH-Verantwortlichen folgendes:

•
Absage
aller
örtlichen
NF-Veranstaltungen (von der Versammlung bis zur Wanderung);
•

Aufrechterhaltung der AGB
bzw. Geschäftsbedingungen in den
NFH. Das meint: Bei existierenden Be-

herbergungsverträgen nicht aus `Gutmenschentum´ den Kunden wg. des
Corona-Virus absagen und auf die
eigenen Rechte verzichten. Wichtig!
So viel erst einmal – soweit erforderlich
werden weitere Informationen folgen.
Mit solidarischen Grüßen – „Berg frei“
Erich Rickmann
NaturFreunde Niedersachsen / Landeskonferenz 2020
Die auf der 2019-er Konferenz beabsichtigten terminlichen wie örtlichen
Zusagen lassen sich nicht umsetzen
bzw. hätten wir nicht umsetzen können. Die vom NFH Lauenstein bzw. der
NF OG Lauenstein – weit vor der jetzigen Situation - angebotenen Termine
kollidierten mit anderen naturfreundlichen Terminen, so dem Bundeskongress Ende März 2020 bzw. lagen in
den Osterferien 2020. Zudem wäre in
der jetzigen bzw. heutigen Situation
eine Absage erfolgt.
Der Landesvorstand hat sich daher für
eine Terminierung nach den Sommerferien 2020 entschieden und Räumlichkeiten am 05.09.2020 im Stadtteilkulturzentrum
Hannover-Ricklingen
(Freizeitheim Ricklingen) reserviert und
angemietet. Bitte notiert EUCH diesen
Termin und blockt diesen:
NaturFreunde Niedersachsen, Landeskonferenz 2020 -> 05.09.2020, Hannover, FZH Ricklingen
Einladung nebst Tagesordnung und
Versand der Konferenzunterlagen erfolgen entsprechend der satzungsgemäßen Vorgaben.
Berg frei
Erich Rickmann
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