Naturschutzmacher/in gesucht!
NABU Heidelberg sucht Unterstützung im Vorstand

Der NABU ist weltweit der größte Ehrenamtsverband im Naturschutz. Die Gruppe
Heidelberg wurde 1910 gegründet und ist mit rund 1.800 Mitgliedern der älteste sowie
stärkste Naturschutzverband der Region. Wir setzen uns für die Bewahrung einer
vielfältigen Natur und einer gesunden Umwelt ein. Um dieses Ziel zu erreichen,
engagieren wir uns mit 14 Arbeitskreisen in den unterschiedlichsten Themenfeldern von
A wie Artenschutz für Fledermaus, Feuersalamander und Wanderfalke bis Z wie
Zukunft nachhaltig mitgestalten.
Für ausführliche Informationen zu uns und den zahlreichen Projekten lohnt ein Besuch
unserer Homepage unter www.NABU-Heidelberg.de.
Die NABU Gruppe Heidelberg sucht ab März 2018 tatkräftige Unterstzützung im
ehrenamtlich tätigen Vorstands-Sprecherteam. Gemäß Satzung besteht der Vorstand
mindestens aus drei gewählten gleichberechtigten Sprecherinnen und Sprechern, die
einzeln zur Vertretung des Vereins berechtigt sind.
Als Mitglied des Vorstands sind Sie gemeinsam mit dem Vorstandsteam und dem
NABU-Büro der Kristallisationspunkt der Verbandsarbeit. Die Aufgaben sind vielfältig
und abwechslungsreich – ob als Repräsentant der Gruppe nach innen und außen oder als
Bindeglied zwischen Gruppe und Öffentlichkeit – der verantwortungsvolle Einsatz für
Mensch und Natur macht Sinn und Spaß!
Je nach Interessenlage und Zeitbudget können die Aufgaben zwischen dem
Sprecherteam individuell aufgeteilt werden. Spezielle Vorkenntnisse sind nicht
notwendig, selbstverständlich bieten wir eine umfassenden Einarbeitung.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Im direkten Austausch lassen sich mögliche Fragen
am besten klären. Sehr gerne stehen die aktuellen Vorstandsmitglieder für Rückfragen
jederzeit zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich bei Interesse an folgende Kontaktperson:
Sebastian Olschewski, Mitglied des Vorstands: olschewski.sebastian@gmx.de,
Mobil: 0176 67 653144
Nachfolgend haben wir die wichtigsten Informationen zu einer Vorstandstätigkeit im
NABU Heidelberg zusammengefasst.

NABU Heidelberg
Schröderstraße 24
69120 Heidelberg
Tel. +49 (0)6221 60 07 05
info@NABU-Heidelberg.de
www.NABU-Heidelberg.de

NATURSCHUTZMACHER/IN GESUCHT

Rolle:

Gewähltes Vorstandsmitglied

Wo (Einsatzort):

zu Hause und bei den regelmäßigen Vorstandsitzungen sowie
Monatstreffen, im Gelände, in der Öffentlichkeit

Wann:

Flexibel, z. B. monatlich zu den anstehenden Sitzungen am Abend

Zeitaufwand:

Abhängig von Absprache untereinander und Aufteilung der
Aufgaben innerhalb des Sprecherteams; regelmäßiger Einsatz
sinnvoll; die Wahl erfolgt für zwei Amtsjahre

Ihre Aufgabe:

Im Team
- sind Sie gemeinsam für die gesamte NABU-Gruppe mit
verantwortlich,
-führen und leiten Sie die NABU-Gruppe,
-gestalten Sie mit den anderen Vorstandsmitgliedern und Aktiven
die Leitlinien/ Image Ihrer NABU-Gruppe,
-halten Sie Kontakt zu Behörden/ Politik/ Geldgebern/
Unternehmen,
-halten Sie Kontakt zu übergeordneten oder benachbarten NABUGliederungen.

Warum wir Sie brauchen:

Ganz einfach: ohne vollständigen Vorstand keine NABU-Gruppe,
keine Naturschutzmacher!

Was Sie bekommen– was ist
Ihr Vorteil:

-Sie widmen sich gemeinsam mit Gleichgesinnten der Bewahrung
unserer Lebensgrundlagen, also einer sehr sinnvollen Aufgabe.
-Sie können sich in übergeordnete Gremien wählen lassen.
-Sie sind Teil einer netten und geselligen Gruppe.
-Sie können teilnehmen an der Planung zukünftiger Maßnahmen
für den Naturschutz.
-Sie können sich bei uns für andere Aufgaben weiterentwickeln.
-Wir bieten in unserem „Bildungswerk“ eine Anzahl an diversen
Weiterschulungsmöglichkeiten.

Diese Fähigkeiten sind von
Vorteil:

-Sie sind verantwortungsbewusst und kommunikativ.
-Sie können Verantwortung übernehmen sowie übertragen.
-Sie sind wohlwollend und leben und pflegen eine
Wertschätzungskultur.
-Sie sind offen für Naturschutzbelange und zeigen ein
grundsätzliches Interesse an Natur- und Umweltthemen

Ergänzungen:

-Wir haben ein Intranet mit vielen interessanten Informationen,
Weiterbildungs- und Hilfsmöglichkeiten für Ihre Aufgabe:
www.NABU-Netz.de

Weitere Informationen
erhalten Sie unter:

www.NABU-Heidelberg.de
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