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Wie und wann ist
die Ortsgruppe
enstanden?

Die Ortsgruppe wurde 2011 als

ein NaturFreundeklub gegründet, 

der sich vor allem auf die Touristik

der Erwachsenen konzentrierte.

Kurz danach sind mehrere

Aktivitäten beigetreten, vor allem

die kulturelle (Amateur 

Musikabende und 

Kunstworkshops).



Wozu machen sie
das alles?

Die Teilnehmer und 

Organisatoren teilen eine

gemeinsame Idee: naturfreundlich

und menschenfreundlich leben, 

offen und tolerant sein, etwas

neues oder etwas ein bisschen

anderes erleben…

Kurz zu sagen: Was sie alle

gemeinsam haben, sind die Ideen

und ideale der Naturfreunden, die 

sie in Praxis realisieren.



Damals wurde das feste Fundament gelegt und so können wir dieses Jahr das 10-
jährige Jubiläum unseres Vereines feiern.



„Natur, Geschichte und 
Kultur erleben.
Gerne beeinflussen wir die 
Welt um uns herum.“

Der Verein beschäftigt sich mit

Natur, Kultur und Geschichte, und 

nicht nur der tschechischen

Ländern.

Es bietet die Gelegenheit für die 

Selbstverwirklichung und aktiv

verbrachte Freizeit, es bietet auch

ein Raum für Freiwilligkeit und 

zwischenmenschlichen Kontakt.

Aber was das alles in der Tat 

bedeutet?



Natur erleben

Wir entdecken die Landschaft in der Umgebung von Olmütz, meistens zu Fuß, aber auch
mit dem Fahrrad oder auf Booten. Gerne besuchen wir interessante und nicht so 
bekannte Orte. Das Wichtigste bei unseren Tagesausflügen ist nicht der Zahl der 
Kilometer, sondern die Erlebnisse, und zwar unter dem Motto: „Das Erlebnis muss nicht
positiv, sondern streng sein!“



Mehrmals pro Jahr unternehmen wir
mehrtägige Ausflüge sowie in Tschechien
als auch ins Ausland. 
Dazu nutzen wir vor allem unsere
Naturfreunde Kontakte.

So können wir oft an die Orte kommen, 
welche die anderen vorbeigehen, und 
hiermit erfahren wir auch mehr über die 
Leute und Geschichte des Landes.



Kultur erleben

Die Kulturaktivitäten bilden fast 
eine Hälfte unserer Tätigkeit.

Wir haben ein regelmäßiges
„Bücherwurmtreffen“ organisiert, 
das sich zum thematisierte
„Kulturdienstag“ entwickelte.

Sehr beliebte und erfolgreiche
sind unsere „Reiseabende“. Ab 
und zu veranstalten wir ein
Amateur Musiknachmittag im Park.



Vor allem im Winter unternehmen wir
sogenannte Exkursionen in den nahen
oder ferneren Städten mit einem
Reiseführer aus unseren Reihen. 



Kultur, Natur und die Stadt 
verbinden –
Projekt „Natur in der Stadt“

Im Jahr 2014 haben wir ein

Projekt für die Bürger und Besucher

unserer Stadt vorbereitet. Das Ziel

des Projektes ist es, die Geschichte

der olmützer Vororte und die 

anschließende Natur vorzustellen.

Unsere Freiwilligen haben 16 

Strecken abgesteckt. Im Jahre 

2015 wurde das Projekt mit dem

NaturFreunde Innovation Preis 

ausgezeichnet.



Unsere Freiwilligen

 Alle unsere Aktivitäten sind auf 
freiwilliger Basis gegründet, deshalb
widmen wir unseren Freiwilligen
große Aufmerksamkeit. 

 Wir veranstalten Workshops für sowie
die neue, als auch für die erfahrene
Freiwillige (z. B. Fürchte dich nicht, zu
führen; Erste Hilfe) und unterstützen
fast alle Aktivitäten, die sie uns
anbieten willen und können.

 Wir können Sie auf zwei Arten
bewerten:

 „Vielen Dank“ zu sagen;

 Einmal oder zweimal pro Jahr (je 
nach Geld) veranstalten wir
einen Feierabend mit dem
„opulenten“ Abendessen.



Kooperation

Wir sind immer bereit und offen für neue Kontakte und Ideen. Wir arbeiten mit anderen NF 
Gruppen in der Tschechien zusammen, wir besuchen unsere Partnergruppe NF Metzingen in 
Schwaben und pflegen die Kontakte mit schottischen, italienischen und rumänischen
NaturFreunde.

Unsere Partnergruppe in Süddeutschland ist leider zu weit für eine engere Zusammenarbeit und 
Partnerschaft; unsere Bemühungen, einen Partner in nicht so einer Entfernung zu finden, war 
bisher leider nicht erfolgreich.



Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
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