Pressemitteilung

NAJU streikt und verleiht Aktivenpreis auf der Delegiertenversammlung
Ausgezeichnetes Engagement für Natur- und Umweltschutz – trotz Pandemie
Köln, 25. September 2021 – Am 24. September 2021, kurz vor der Bundestagswahl, haben sich Ehrenund Hauptamtliche der NAJU (Naturschutzjugend im NABU) gemeinsam mit Millionen Menschen
weltweit beim globalen Klimastreik #AlleFürsKlima noch einmal für eine zukunftsfähige Politik stark
gemacht. Maxie Kolpe aus dem Bundesvorstand der NAJU berichtet: „Wir appellieren an alle politisch
Verantwortlichen, die Wünsche und Forderungen junger Menschen in ihren Entscheidungen zu
berücksichtigen. Der Wert von Natur und Umwelt muss bei politischem und wirtschaftlichem Handeln
deutlich stärker berücksichtigt werden, weil Kinder und junge Erwachsene am längsten mit den
Auswirkungen der Klimakrise leben müssen. Wir fordern die neue Regierung daher dazu auf, endlich
wirksame Klimaschutzmaßnahmen und die Einhaltung des 1,5 Grad-Ziels in den Fokus zu nehmen.”
Bei der anschließenden Delegiertenversammlung – dem höchsten Gremium der NAJU mit
Vertreter*innen aus allen NAJU-Landesverbänden – hat der NAJU Bundesverband den Aktivenpreis
verliehen, der jährlich für herausragendes Engagement vergeben wird. Das Besondere in diesem Jahr:
Alle NAJU-Landesverbände haben die Auszeichnung erhalten. Denn sie alle haben bewiesen, dass
Natur- und Umweltschutz trotz Pandemie möglich und nötig ist. Haupt- und Ehrenamtliche haben
kurzfristig zahlreiche Online- und Freizeit-Angebote, Projekte und Aktionen pandemiegerecht
entwickelt und auf die Beine gestellt – von der digitalen Schnitzeljagd, über Freizeitangebote draußen
bis hin zu Online-Vorträgen und Fortbildungen zu Kindersschutz, Rassismus und Bildung für
nachhaltige Entwicklung. „Es ist beeindruckend, welche Kreativität und Kräfte mobilisiert wurden, um
Kindern und Jugendlichen in dieser schwierigen Zeit der Pandemie spannende Erlebnisse zu
ermöglichen und den Natur- und Umweltschutz weiter im Fokus zu behalten“, so Maxie Kolpe. Der
Bundesverband spricht mit der Auszeichnung seiner Landesverbände ein großes Dankeschön an die
vielen engagierten Menschen in der NAJU aus, die sich auch in diesen schwierigen Zeiten für Natur- und
Umweltschutz sowie für die Interessen der jungen Menschen eingesetzt haben.
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Kontakt für Rückfragen:
NAJU Bundesgeschäftsstelle
Franziska Ostertag, Referentin für Kommunikation
Franziska.Ostertag@NABU.de
Tel.: 030 - 652 137 52-30
Bildmaterial finden Sie unter www.NAJU.de/presse/pressemitteilungen.
Die NAJU ist die Kinder- und Jugendorganisation des NABU. Sie ist mit über 100.000 Mitgliedern der führende Verband in der
außerschulischen Umweltbildung sowie im praktischen Naturschutz. In über 1.000 Gruppen vor Ort setzen sich Kinder und
Jugendliche bis 27 Jahre für den Natur- und Umweltschutz ein. Weitere Infos und Mitmachangebote bieten www.NAJU.de und
www.NAJUversum.de.
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