
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 


NaturFreunde in Bewegung - Vision 2030
Zukunftswerkstatt der Frankfurter NaturFreunde auf dem Gelände in Niederrad

Liebe NaturFreund*innen und Interessierte,

Unter diesem Motto soll im Juli eine Zukunftswerkstatt in Präsenz stattfinden.

Von Freitag Abend den 2.7. bis Sonntag Mittag den 4.7. wollen wir uns Gedanken zur 
Zukunft unserer Ortsgruppe machen.

Wir werden uns im Haus am Poloplatz treffen. Eine  professionelle Moderatorin, Kristina 
Nauditt (www.argo-team.de), wird die Veranstaltung leiten und wird unterstützt von einer 
Stärkenberaterin aus Nordhessen, Martina Pletsch-Betancourt.

Wir wollen herausfinden, welche Probleme oder Blockaden in unserer Ortsgruppe 
vorherrschen, und wie wir sie angehen und verändern können.
Wir möchten neue und jüngere Mitglieder einbinden, denn die „Alten“ treten langsam den 
„Rückzug“ an und möchten nur noch in zweiter Reihe aktiv sein. Außerdem können 
jüngere Aktive besser ihre eigenen Bedürfnisse und Vorstellungen einbringen, das kann 
nicht allein die Aufgabe der Älteren sein. 
Wir wollen überlegen, wie wir alte, überholte Gedanken und Systeme aufbrechen und 
verändern können, damit unsere Ortsgruppe aktuell bleibt und mit der Zeit geht.

Die Form eines Workshops „Zukunftswerkstatt“ soll den Teilnehmer*innen ermöglichen, in 
drei Phasen zu arbeiten. 
Zunächst wird ausgiebig Kritik an den bestehenden Verhältnissen geübt,
danach werden Visionen für die Ortsgruppe entwickelt und zuletzt sollen diese Visionen 
auf ihre Umsetzung hin überprüft werden.
Dazu werden Ideen entwickelt und Projekte geplant, die auch umgesetzt werden sollen.

Eine Arbeit, die sehr motivieren kann und von der wir uns einen Schub erwarten. 
Gemeinsam
wollen wir Ideen für die Zukunft entwickeln.

Das Vorbereitungsteam würde sich freuen, möglichst viele NaturFreund*innen begrüßen 
zu können; jung und alt, lange Mitglied oder auch nicht. Wir sind für alle Ideen offen und 
wollen raus aus unserer bisherigen Vorstands-Denke. Dazu brauchen wir dich!

Nachfolgend der geplante Ablauf. Für Verpflegung wird gesorgt, bzw. die Teilnehmer*innen 
werden gebeten etwas mitzubringen.

http://www.argo-team.de


Fr., 02.07.21

17.00 – 19:00  
Einführung und Kennen lernen, Austausch über den Wesenskern der Ortsgruppe, Identität 
und Werte
19.00 – 19.15 
Abschlussrunde und Ausblick auf morgen, evtl. Grillen  

03.07.21

10.00 – 10.20 Begrüßung und Einführung 
Kritikphase 
10.20 – 12:45 Sammeln und Priorisieren von 
Kritikpunkten  

12.45 – 13.45 Mittagspause 
Utopiephase 
14.15 – 16:00 Positiv werden, Utopie auf einem 
Waldspaziergang entwicklen

kurze Kaffee-Pause
16.00 – 16.45
Rückkehr aus der Zukunft!: Formulieren erster Projekt- 
und Umsetzungsideen 
16.45 – 17.00 Abschlussrunde 1. Tag

04.07.21

10.00 – 10.05
Einführung Realisierungsphase
10.05 – 11.45 Umsetzungs- und Projektideen ergänzen, planen und entwickeln  

11.45 – 11.55 kurze Pause
11.55 – 12.45 Präsentationen und Ergänzung der Planung
12.45 - 13.00 Abschlussrunde, anschließend gemeinsamer Imbiss

Je nach Pandemielage wird es nötig sein, dass die Teilnehmer*innen einen Corona-Test 
mitbringen oder sich vor Ort testen lassen. In jedem Fall gelten Abstand (und Maske im 
Innenraum!)

Bitte meldet euch bis zum Fr. den 25.6.2021 an bei 
info@naturfreunde-ffm.de oder telefonisch bei 
Claudia Lenius, mobil: 0170 436 1418, Festnetz 069 - 768 30000  
Dann erhaltet ihr die aktuellen Informationen und wir wissen, wer kommen wird.

Das Vorbereitungsteam
Edith, Claudia,Günter, Simon, Jan und Niklas

mailto:info@naturfreunde-ffm.de

