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Willst du selbst über deine Rechte 
entscheiden?

Hast du genug von Nazis und 
Diskriminierung?

Willst du neue Menschen kennen-
lernen und aktiv werden? 

Hast du Lust auf Abenteuer im 
Freien? 

Bist du interessiert an Action und 
Bewegung in der Natur?

Willst du deine Umgebung neu 
entdecken? 

Wir sind  jung. bunt. aktiv.WWWir ir ir sssiiindndnd  jjjuuunnnng. bg. bg. buuunnnttt. a. a. akkktttiiivvv...

Dann bist du bei uns genau richtig! 
Wir laden dich ein, uns 

kennenzulernen und mit uns 
unterwegs zu sein!

Die Naturfreundejugend Hessen ist anerkannter Träger der freien Ju-
gendhilfe gemäß § 75 SGB VIII, Mitglied im Hessischen Jugendring und 
verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
der §§ 51, 52 Abgabenordnung.



Du willst über deine Rechte selbst 
entscheiden

Wenn es um die Rechte von Kindern und Jugend-
lichen geht, kennen wir keinen Kompromiss. Wir 
sind der Meinung, dass junge Menschen Politik 
mitgestalten sollen. Mitbestimmung ist bei uns 
im Verband selbstverständlich. Bei uns entschei-
dest du mit anderen jungen, engagierten Men-
schen, wo es lang geht. Nimm deine Zukunft 
selbst in die Hand!

Du hast genug von Nazis und 
Diskriminierung

Jede*r in der Naturfreundejugend ist gleich-
berechtigt. Alle Menschen haben ein Recht auf 
Würde, Gemeinschaft, Frieden und eine gesunde 
Umwelt. Diskriminierung lehnen wir entschieden 
ab und setzen uns aktiv gegen rechtsextreme, 
menschenfeindliche Ideologien und für ein so-
lidarisches und respektvolles Miteinander ein. 
Respekt füreinander und Respekt für andere. 
Das ist unser Prinzip!

Du willst neue Menschen kennen-
lernen und aktiv werden

Bei der Naturfreundejugend kannst du deine Grup-
penleiter*innenausbildung absolvieren oder dich 
an politischen Seminaren beteiligen. Damit alle et-
was von deinem Wissen haben, tauschen wir uns 
regelmäßig in Workshops und Fortbildungen aus.
Du hast selbst etwas weiterzugeben? Wir unter-
stützen dich dabei, dich mit vielen gleichgesinn-
ten Menschen zu vernetzen.

Du hast Lust auf Abenteuer im Freien

Wir sitzen gerne am Lagerfeuer, zelten im Grünen 
und veranstalten Workshops unter freiem Him-
mel. Naturfreund*innen sind gerne draußen. Un-
sere Freizeiten sind klimafreundlich organisiert. 
Wir verzichten zum Beispiel bewusst auf unnö-
tige Flugreisen und achten auf eine regional-
saisonale, vegetarische Verpflegung bei unseren 
Veranstaltungen – wenn möglich in bio.
Wenn wir reisen, steht unsere Umwelt genauso 
im Mittelpunkt wie die Menschen. 

Du hast Interesse an Aktionen und 
Bewegung in der Natur

Klettern und Kanufahren, Snowboarden und Ski-
fahren, Wandern, Zelten und Reiten – bei der Na-
turfreundejugend kannst du in der Natur aktiv 
sein! Überall in deiner Nähe organisieren wir, un-
sere Ortsgruppen, der Bundesverband und Sport-
fachgruppen kleine und große (Sport-)Freizeiten. 
Und wenn du schon etwas mehr Erfahrungen 
hast, kannst du selbst als Trainer*in aktiv werden.

Du willst deine Umgebung neu 
entdecken 

Als Naturfreund*innen wollen wir unsere Um-
welt nicht nur genießen, sondern auch verste-
hen! Damit fangen bei der Naturfreundejugend 
schon die Kleinsten an. Unsere Umweltdetektive 
experimentieren, forschen, spielen und lernen die 
Natur mit allen Sinnen kennen.


