
www.NAJU.de

Du willst...
• die Natur erkunden,
• den Samstag an der frischen Luft verbringen,
• neue Freunde finden,
• oder auch einfach nur mit Anderen zusammen Spaß haben,
• dann bist du bei uns genau richtig.

Info zu unseren Gruppenstunden

• Unsere Aktionen dauern in der Regel ca. 2 Stunden.
• Kleidet euch bitte dem Wetter angepasst. Nicht schön, sondern
zweckmäßig, so dass es nichts macht, wenn ihr in eine Pfütze
fallt.
• Bewegung an der frischen Luft macht hungrig und durstig,
nehmt also genügend „Wegzehrung“ mit.
• Änderungen werden in den Ober-Mörler Nachrichten und auf
unserer Homepage veröffentlicht.
• Wer keine Mitfahrgelegenheit hat, bitte bei uns melden.

Die NAJU Ober-Mörlen

Internetauftritt

Gruppentreffen

Kontakt

https://www.nabu-ober-moerlen.de
/naturschutzjugend-naju/

Datum: jeden 2. Samstag Nachmittag Ort und Zeitpunkt
im Innenteil

info@nabu-ober-moerlen.de

Programmheft
Frühling/Sommer 2023
Naturschutzjugend Ober-Mörlen
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Dieses Jahr wird der NABU Wetterau   wieder ein Sommercamp in
Ortenberg-Selters haben! Sei es im eigenen Zelt oder in den
Gruppenzelten der NAJU Hessen, wir werden diese Sommerferien
wieder draußen sein. Interesse an dem Camp darf gerne bereits
bekundet werden an info@Umweltwerkstatt-Wetterau.de.

Infos unter: https://www.wetterau-nabu.de

!!Vormerken!!
Ferienzeltlager der NAJU
Wetterau vom 21.08. -

24.08.23
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Naju Ober-MörlenKrötentour
Heute Abend wandern wir entlang der alten Panzerstraße auf
den ehemaligen Übungsplatz der US-Streitkräfte, um uns das
Konzert der Frösche anzuhören. Auf Grund der fortgeschrittenen
Stunde solltet ihr euch mit warmer Kleidung ausrüsten.

Als die "alten" Betreuer noch selber Kinder in der Naju waren,
haben deren damalige Betreuer einst ein Zeltlager am "nassen
Fleck" am Rand von Hoch-Weisel organisiert. Damals ging es  zu
einem verlassenen Steinbruch auf dem Hausberg , um dort nach
versteinerten Fossilen zu suchen. Und genau da wollen wir heute
auch mit euch hinwandern.

Heute wollen wir mit euch einen netten Tag am Wasser
verbringen. Zieht euch also entsprechend an und bringt euch ein
Handtuch mit

Nach der beeindruckenden Entensafari im Februar lädt uns Laura
Eßer vom Erna-Ente-Club erneut ein. Diesmal nimmt sie uns mit
auf eine Kükensafari. Wir treffen uns am Samstag, den 13. Mai, um
13:45 Uhr, am Parkplatz am Großen Teich. Von dort aus bringen
euch Anton und Moritz zum Treffpunkt am Erna-Ente-Treff am
großen Teich, wo uns Laura um 14:00 Uhr erwartet. Nach der Safari
können die Kinder wieder bei der offiziellen Fütterung am
Erna-Ente-Treff dabei sein und mitfüttern, wenn sie möchten.

13.05.2023 - 13.45 Uhr
Bad Nauheim
Parkplatz am großen Teich

Unsere Website:
https://www.nabu-ober-moerlen.de

/naturschutzjugend-naju/
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Kükensafari

Treffpunkt:

Fossiliensuche

Treffpunkt:
19.05.2023 - 20.00 Uhr bis ca. 23.00 Uhr
Ober-Mörlen - Wanderparkplatz am Winterstein (Panzerstraße)

Treffpunkt:
03.06.2023 - 14.00 Uhr
Butzbach Hoch-Weisel
Genauer Treffpunkt wird noch bekanntgegeben

Wasserspaß an der Usa

Treffpunkt:
17.06.2023 - 14.00 Uhr
Ober-Mörlen - Usabrücke am Maiberg

Restaurierung Trockenmauer
Heute wollen wir mit euch die Trockenmauer auf der
Gemeindewiese sanieren. Die Mauer, welche  wechselwarmen
Tieren und vielen Pflanzen eine Heimat bieten braucht hin und
wieder etwas Pflege. Im Anschluss schauen wir noch beim
Schäfer vorbei

Treffpunkt:
01.07.2023 - 14.00 Uhr
Ober-Mörlen - Usabrücke Sportplatz

Da die Gruppenstunde zu späterer Stunde stattfindet können die
Eltern mitkommen, wenn die Kinder dies möchten.

Heinrich-Hörle-Hütte
Von euch sehnlichst gewünscht, gibt es für euch dieses Jahr
wieder eine Übernachtung mit Grillen, Nachtwanderung,
Lagerfeuer und allem Pipapo. Für die Nacht braucht ihr lediglich
Schlafsack, warme Kleidung, Waschzeug, Taschenlampe und ein
wenig Abenteuerlust. Für das Essen, die Getränke und ein
Nachtlager sorgen wir.

Treffpunkt:
14.-15.07.2023
Weitere Infos folgen

Bringt bitte ein paar Handschuhe mit..


