NaturFreunde Deutschlands e.V.
Gesichter der Klima-Allianz Deutschland

Der sozial-ökologisch und gesellschaftspolitisch aktive Verein NaturFreunde Deutschland,
steht für Umweltschutz, sanften Tourismus, Sport & Kultur. Mit mehr als 70.000
Mitgliedern in über 600 Ortsgruppen setzt sich der Verband für die nachhaltige
Entwicklung der Gesellschaft sowie den Schutz der natürlichen Lebensgrundlage ein. Als
Vorbildfunktion für sanften Tourismus in Deutschland dienen die 400 in Eigenleistung und
genossenschaftlicher Selbsthilfe erbauten Bildungs-, Freizeit- und Erholungshäuser. Als
Umwelt-, Kultur- und Freizeitorganisation den Ideal des demokratischen Sozialismus
verpflichtet.
„Die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen ist untrennbar mit dem Schutz des
Klimas verbunden. Dabei sind wir NaturFreunde überzeugt, dass die großen ökologischen
Herausforderungen immer auch soziale Fragen sind.“
Für eine schnelle Energiewende mobilisiert der Verband zu Energiewende- und AntikohleDemonstrationen. Auf internationaler Ebene wird in Kooperation mit Zivilgesellschaften

im Senegal und Togo gesellschaftliche Aufklärung in den Bereichen Aufforstung,
Umweltbildung und energiesparende Kocher betrieben, um über Klimaschutzmaßnahmen
in Alltag zu informieren und zu klimafreundlichen Verhalten in der Freizeit und auf Reisen
zu motivieren.

Kontakt:
NaturFreunde Deutschlands
Warschauer Str. 59a
10243 Berlin
Telefon:

030 29 77 32-73

E-Mail:

info@naturfreunde.de

Webseite:

www.naturfreunde.de

Bei uns spielt Klimaschutz eine Rolle, weil…
…der Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen untrennbar mit dem Schutz des Klimas verbunden ist.
Dabei ist die Erderhitzung auch eine zutiefst soziale Herausforderung, denn die Folgen des Klimawandels
treffen besonders die ärmsten Regionen und Bevölkerungsschichten. Wir sehen ökologische
Verträglichkeit und soziale Gerechtigkeit immer im Zusammenhang und setzen uns deshalb für einen
schnellen, konsequenten Klimaschutz ein, der die Erderhitzung auf maximal 1,5 Grad begrenzt.

Wir schätzen die Klima-Allianz als…
großes Bündnis und Forum für Organisationen, die sich dem Klimaschutz verpflichtet fühlen.

Das wünschen wir uns von der Klima-Allianz Deutschland
Einen großen Klima-Allianz-Block auf einer Klimaschutz-Demonstration, das wäre doch mal schön.

So setzen wir uns für den Klimaschutz ein
Indem wir uns in den Trägerkreisen der großen Klimaschutz-Demonstrationen engagieren und diese meist
auch anmelden, unsere Ortsgruppen bei der energetischen Sanierung der rund 400 Naturfreundehäuser
in Deutschland beraten, Klimaschutzprojekte mit afrikanischen NaturFreunde-Gruppen organisieren und
zu klimafreundlichem Verhalten in der Freizeit und auf Reisen motivieren. Zudem informiert unsere
Mitgliederzeitschrift NATURFREUNDiN regelmäßig und auf mehreren Seiten über die sozialökologischen
Auswirkungen des Klimawandels und über aktuelle Entwicklungen auf den Klimakonferenzen.

Unsere größten Erfolge beim Klimaschutz…
Unter anderem in der Mobilisation von Millionen Menschen, die in den letzten Jahren bei den großen
Klimaschutz- und Energiewende-Demonstrationen auf die Straße gegangen sind und sich für eine gute
Zukunft für alle Menschen eingesetzt haben. Auch über die energetische Sanierung von vielen
Naturfreundehäusern freuen wir uns sehr.

Unser zukünftiges Vorhaben beim Klimaschutz
die NaturFreunde-Aktionstage vom 21. März bis 5. April 2020, bei denen unsere 630 Ortsgruppen und 400
Naturfreundehäuser öffentlichkeitswirksam zum Thema Klimagerechtigkeit aktiv werden wollen.

