Erlebnis Natur e.V.
Unser Leitbild
Präambel
Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der im Sinne der Bildung für nachhaltige Entwicklung
(BNE) einen außerschulischen Lernort anbietet, wo das eigene Tun, das Erleben, das Staunen,
das Verstehen, das Begreifen und der Spaß eine wichtige Rolle spielen.
Ausgehend von der besonderen Interessenlage der Kinder und Jugendlichen steht hierbei
neben der Förderung sozialer Kompetenzen und Einbeziehung ökonomischer Gesichtspunkte
die Umweltbildung, das heißt das Verstehen und Begreifen von Natur und Umwelt sowie
deren Schutz und Förderung im Vordergrund.
Dieses soll insbesondere durch persönliches Erleben und praktische Erfahrungen vermittelt
werden.

Legitimation
Wir sind davon überzeugt, dass über das persönliche Erleben und Begreifen von Natur und
Umwelt nicht nur die Bereitschaft gefördert wird, sich aktiv für deren Schutz einzusetzen,
sondern dabei auch die Wirkungsweise sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Strukturen
deutlich wird. Dieses ist ein gesellschaftlicher Auftrag, hierzu wollen wir mit möglichst vielen
Partnern und Interessierten zusammenarbeiten.

Orientierung
Unsere handlungs- und praxisorientierte Bildungsarbeit wendet sich im Wesentlichen an
Kinder und Jugendliche. Sie bezieht aber auch alle anderen Altersgruppen mit ein.
Als außerschulischen Lernort nutzen wir Erlebnisräume in der Natur und orientieren uns
dabei an den Lehrplänen der verschiedenen Schularten und den Zielen der ErzieherInnen in
den Kindertagesstätten. Hierbei wird besonderer Wert auf das Erkennen komplexer
Zusammenhänge und die Förderung sozialer Kompetenzen gelegt. Interessierte sollen Natur
und Umwelt im wahrsten Sinne des Wortes begreifen lernen, d.h. Hand anlegen bzw. mit
allen Sinnen erkunden, erfassen und verstehen.

Integration
Durch Ansprache und Einbeziehung von Kindergärten, Schulen, lokalen Umwelt- und
Naturschutzgruppen sowie touristischen Anbietern sollen deren fachliche und personelle
Kompetenzen für ein gemeinsames Bildungsangebot mobilisiert werden. Durch dieses
Aktionsbündnis werden sämtliche Agenda 21-Aktivitäten unterstützt und alle Prozesse
nachhaltiger Kommunal- und Regionalentwicklung vorangetrieben. Hierzu wird die
Kooperation mit allen politischen Parteien, den Selbstverwaltungsgremien sowie den
Verwaltungen der umliegenden Städte und Gemeinden gesucht.

Entwicklung
Die Umweltbildung unterliegt einer ständigen Entwicklung, das gilt auch für unser Angebot.
Den sich ändernden Bedürfnissen und Bedingungen wird der Verein konstruktiv und flexibel
begegnen. Die notwendige Weiterentwicklung von Struktur und Angebot unseres Vereins soll
durch geeignete Qualifizierung und fortlaufende Evaluation vorangetrieben werden.

Verabschiedung des Leitbildes
Dieses Leitbild wurde am 23.2.2012 in Eutin von der Jahreshauptversammlung
verabschiedet.

