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Tipp

Klima-Scouts in Togo

Auf den Ararat

Bremens NaturFreunde sensibilisieren junge Menschen für den Klimaschutz

mit NaturFreund Kemal Çeven

bGroße Herausforderung in Bremen: Das
seit über 30 Jahren von der Naturfreundejugend
vielfältig genutzte Jugendhaus „Die Buchte“ ist
in einem miserablem Zustand, manche Bereiche
schon gesperrt. Für eine Sanierung gibt es zwar
Ideen im Überfluss, doch kaum Geld. Weil auch
die Eigentümerin nicht mehr investiert, will unsere Naturfreundejugend das Gebäude kaufen
und selbst renovieren. Das kostet viel, wir sammeln Spenden.
Es ist eine Binsenweisheit, dass junge Menschen unsere Zukunft sind, doch sie kann nicht
oft genug wiederholt werden. Genau hier setzt

bDie NaturFreunde Hachetal haben zwei
Reisen nach Ostanatolien im Programm: Eine
Rundreise führt vom Schwarzen Meer durch das
Kackar-Gebirge in die Ararat- und Vansee-Region, die andere nach gründlicher Akklimatisation
auf den Gipfel des Ararat.
Den Veranstaltungs-Auftrag erhielt die Firma
Çeven Travel, die es am besten verstand, die
Vorgaben der NaturFreunde zu berücksichtigen.
Geschäftsinhaber und Bergführer Kemal Çeven
hat den Ararat schon mehr als zweihundertmal
bestiegen, spricht gut deutsch und verbringt das
Winterhalbjahr im westfälischen Minden. Das
hat sich in der Vorbereitungsphase gut bewährt,
auch bei der Foto-Präsentation vor potenziellen
Teilnehmern. So sind sich die NaturFreunde-Tourenleiter sicher, dass durch Çevens fundierte Gebietskenntnisse, gepaart mit Erfahrungen aus eigenen Vorbereitungstouren, auch diese Reisen
als besonders gelungen in die Vereinsanalen
eingehen werden. Noch sind wenige Platze frei.
Kemal Çeven ist mittlerweile selbst
NaturFreund geworden, mangels türkischer
Ortsgruppe zunächst bei den Hachetaler NaturFreunden. Seitens der NaturFreunde Internationale (NFI) soll nun versucht werden, einen Ableger der NaturFreunde auch in der Türkei zu
etablieren. Der ehemalige NFI-Präsident Herbert
Brückner hat schon zugesagt, entsprechende
Stellen zu kontaktieren.c Wolfgang Pankalla

Klimawandel und Klimaschutz aufklären. Ganz
wichtig sind da natürlich gute Lernmittel, die jeder versteht und die letztlich auch zu Verhaltensänderungen führen. Sie sind das Herz des sogenannten Klimakoffers, der gemeinsam mit dem
Klimahaus Bremerhaven entwickelt wurde. Mithilfe ihrer Klimakoffer werden die „Klima-Scouts“
aber nicht nur Unterrichtsmaterialien erstellen,
sondern auch Praxiseinsätze durchführen. Denn
die theoretischen Erkenntnisse sollen immer mit
konkretem Handeln verknüpft werden.
Ohne die „Umweltbildung Bremen“, die
unser Projekt finanziell unterstützt, wäre die

ŇTogoische
Ň
und deutsche Klimaprojektpartner vor einer Schule im togoischen Lycee Zomayi.
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11.-25.6. · Ararat-Besteigung Ausschreibungen:
NaturFreunde Hachetal · Wolfgang Pankalla
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auch das jüngste Klimaprojekt der erwachsenen „Nord-Süd-Partnerschaften für den Klimaschutz“
NaturFreunde in Bremen an, das im vergange- nicht möglich geworden. Denn diese langfristi- TTÇeven-Travel www.ceven-travel.de
nen Jahr mit einer Laufzeit von fünf Jahren be- gen und nichtkommerziellen Projekte können
gonnen wurde. Mit sogenannten „Nord-Süd- ohne Förderer überhaupt nicht realisiert werden.
Partnerschaften für den Klimaschutz“ wollen wir Das gilt natürlich auch für unsere Naturfreundeden internationalen Austausch über Umweltzer- jugend und ihre „Buchte“.c
Joachim Holtmann
störung und Klimawandel fördern und besonders jungen Menschen echte Handlungskompetenzen vermitteln. Schon begonnen hat ein Pro- TTLandesverband kompakt
690 Mitglieder · 3 Ortsgruppen · 3 Naturfreundehäuser
jekt zwischen den NaturFreunden in Togo und Gründung: 1995 · Landesvorsitzender: Joachim Holtmann
unserem Landesverband. Zwei Bremer und zwei
TTInformationen & Kontakt
togoische Schulen nehmen bereits am Projekt NaturFreunde Bremen · Joachim Holtmann
Ihlpohler Weg · 28790 Schwanewede
teil, weitere Schulen sind fest eingeplant.
Ausgehend von diesen Schulen werden soge- (04209) 91 41 71 · joachim.holtmann@ewetel.net
nannte „Klima-Scouts“ ausgebildet. So werden TTSpendenaufruf der Naturfreundejugend Bremen
die Schüler genannt, die an ihren Schulen über www.kurzlink.de/100x10-spenden
ŇNaturFreund
Ň
Ralf Felkl und Kemal Çeven.
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