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Pressemitteilung vom 2. November 2015 

Natur-Netz Niedersachsen e.V. führt Naturschutzwoche für Kinder durch 

Begeisterung für Natur und Umwelt zu wecken, sie auf erlebnisreiche und spielerische Art näher zu bringen 

und so einen Grundstein für umweltgerechtes Handeln zu legen, ist ein zentrales Anliegen des Natur-

Netzes Niedersachsen e.V. 

Dieses Netzwerk ist ein Zusammenschluss niedersächsischer Natur- und Umweltstiftungen, das vom 7.11. – 

15.11.2015 zum dritten Mal eine praktische Naturschutzwoche für Kinder und Jugendliche durchführt. Ziel 

des Vereins ist die Stärkung der niedersächsischen Umweltstiftungen sowie gemeinsames Handeln für ei-

nen besseren Naturschutz in Niedersachsen.  

An der Naturschutzwoche beteiligen sich in diesem Jahr insgesamt 56 niedersächsische Umweltstiftungen 

und weitere Organisationen mit 76 Aktionen. Alle Aktionen und Projekte können unter www.natur-netz-

niedersachsen.de eingesehen werden. 

Die Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung unterstützt die vielfältigen Naturschutzeinsätze mit insgesamt 

rd. 110.000 €. Damit wird das erfolgreiche Vorjahresergebnis sogar überschritten. Hierzu der Geschäftsfüh-

rer des Natur-Netzes Niedersachsen, Karsten Behr: „Ich freue mich, dass wir durch diese Unterstützung ca. 

5.000 Kinder in der Naturschutzwoche unmittelbar erreichen können.“  

Für Hartmut Schrap, den Vorsitzenden des Natur-Netzes Niedersachsen e.V., ist diese sehr positive Entwick-

lung ein Indiz dafür, dass das Natur-Netz Niedersachsen mit seiner in diesem Jahr stattfindenden Aktions-

woche ein deutliches Zeichen in Richtung „Kinder und Jugendliche für den Naturschutz zu begeistern“, ge-

setzt hat. Gleichwohl werden laut Hartmut Schrap aber nicht nur die Begeisterung und das Engagement bei 

den Kindern und Jugendlichen geweckt, sondern auch von deren Eltern und Lehrern, von Vereinen und 

Verbänden und anderen Institutionen, die sich dem Natur- und Umweltschutz verschrieben haben.  

Die 76 Projekte mit landesweit ca. 5.000 teilnehmenden Kindern und Jugendlichen stellen ein beachtliches 

Ergebnis dar, das sicherlich nicht ohne das große ehrenamtliche Engagement der vielen „kleinen“ und 

„großen“ Naturschützer zustande gekommen wäre, so Schrap weiter. 

Für die Naturschutzwoche wünscht er allen Beteiligten eine erlebnisreiche Zeit und gutes Gelingen! 

Alle Presse- und Medienvertreter sind herzlich eingeladen, die Woche zu begleiten und Aktionen zu besu-

chen. Im Anhang Ihrer Mail finden Sie die Veranstaltungen in den jeweiligen Landkreisen. 

Weitere Presseinformationen erteilt der Vorstandsvorsitzende Hartmut Schrap (Tel. 05921-961299) und 

der Geschäftsführer des Natur-Netzes Niedersachsen e.V. Karsten Behr (Tel. 0511-897697-0). Organisatori-

sche Details erhalten Sie über die Geschäftsstelle des Vereins bei Julia von Richthofen, Tel. 0511-897697-

21, info@natur-netz-niedersachsen.de 
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