
 

NaturFreunde Württemberg 
Netzwerk Kultur und Bildung 
 
Liebe Naturfreundinnen und Naturfreunde, 
 
nicht ohne Grund nennen sich die Naturfreunde „Verband für Umweltschutz, 
sanften Tourismus, Sport und KULTUR“. 
Zu letzterem gibt es Mitglieder, die sich in Foto- oder Musikgruppen enga-
gieren. Und es gibt in zahlreiche Ortsgruppen Veranstaltungen mit politisch-
kulturellen Inhalten, Kontakte zu KünstlerInnen sowie kulturelle Einrichtungen 
und Gruppen in denen einzelne von uns aktiv sind oder mit uns kooperieren. 
 

Anfang März hat auf Einladung unserer Bundesgruppe in Berlin ein zweites 
Treffen des „Netzwerk Kultur und Bildung“ stattgefunden. Es gab eine außer-
ordentlich spannende Kunst-Führung durch den Bundestag und eine über den 
„Friedhof der Sozialisten“. Inhaltlicher Schwerpunkt der Tagung war das Kultur-
verständnis der Naturfreunde. Nach einer weiteren Diskussion werden unsere 
Thesen dem Bundesausschuss vorgelegt. Für die Aktionstage der Naturfreunde 
im Herbst zur nachhaltigen Landwirtschaft und gesunder Ernährung, gibt es 
eine ausleihbare Foto-Ausstellung www.naturfreunde.de/aktionstage  
Das nächste Netzwerktreffen findet am 25. bis 27. Oktober entweder in Erfurt 
oder in Frankfurt am Main statt.  
Weitere Infos: https://www.naturfreunde.de/newsletter-kultur-bildung 
 

Aber damit nicht genug: Anfang Mai haben TeilnehmerInnen des Berliner 
Treffens aus Württemberg sich Gedanken über die Kulturarbeit in unserem Landesverband gemacht. Ein erster 
Schritt wird es sein einen Überblick über Eure Aktivitäten und Kontakte zu bekommen:  
Welche ReferentInnen könnt Ihr zu welchen Themen empfehlen? Welche Musik- oder Theatergruppen und ein-
zelne Künstler kennt Ihr, die für Veranstaltungen der Naturfreunde engagiert werden können? Für welche Eurer 
Veranstaltungen sollte auf der Homepage des Landesverbands geworben werden? 
 

Wenn Ihr also nicht nur Zuschauer sein wollt (wie auf der Hinterglasmalerei einer Naturfreundin oben rechts), freuen 
wir uns auf Eure Rückmeldungen an: info@naturfreunde-wuerttenberg.de mit dem Vermerk „Kultur und Bildung“ 
 

Mit freundlichem Gruß und „Berg frei!“ 
Waldemar Grytz (stellv. Landesvors.)  
 

 Im Rahmen unserer Landeskonferenz gibt es im „Chapel Stauferpark“ in Göppingen eine Abendveranstaltung 
mit dem Kabarettisten Werner Koczwara und seinem Programm „Für eine Handvoll Trollinger“. 

 Im Anhang findet Ihr einen Veranstaltungshinweis der Ortsgruppe Holzgerlingen: am 26. Mai spielt im Natur-
freundehaus „Im Eschelbachtal“ die Gruppe United Jazzlines.  

 Jazz (mit Naturfreunden an Keyboard und Gitarre) gibt es jeden letzten Donnerstag im Monat auch im Natur-
freundehaus Steinbergle in Stuttgart-Nord. 

 Wer sich für die Geschichte der Naturfreunde interessiert: www.geschichte.naturfreunde.org 

 Ein ungewöhnliches internationales Kulturprojekt an dem auch Naturfreundinnen beteiligt sind: www.bw-
crowd.de/odyssee-stuttgart 

 Wer einen Abend in besonderer Atmosphäre organisieren möchte, dem/der sei das Programm der Natur-
freundin Reni aus Tübingen „Love is in the air!“ empfohlen: www.diereni-musikmitseele.com 

 Eine Ausstellung und Veranstaltungsreihe hat unser Naturfreundemitglied und Regionsgeschäftsführer des 
DGB, Berhard Löffler, organisiert: „Ungesehenes aus den Beziehungen von Hap Grieshaber, seinen 
persönlichen Beziehungen zu Gewerkschaftern, dem DGB, Naturfreunden“ vom  13.06. bis 25.10.2019 in 
Stuttgarter DGB-Haus. 

 Rund um das „NaturFreunde-Haus Spatzennest“ der Ulmer Naturfreunde gibt es das „5. Liederfest im 
Spatzennest“ mit Kinderprogramm am Samstag, 27.07.2019. 
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