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Liebe Mitglieder des BUND Naturschutz aus Haar, 
 
zwei engagierte BN-Mitglieder aus Haar möchten eine Kindergruppe gründen und die 
Mitglieder vor Ort stärker vernetzen. Wir bedanken uns hierfür und leiten gerne die 
Nachricht von Nicola Fischer weiter (siehe unten). Bei Interesse kann direkt mit Nicola 
Fischer Kontakt aufgenommen werden.  
 
Alles Gute und freundliche Grüße aus der Geschäftsstelle, i.A. Tina Theml 
 
------------------------------------------------------------------- 
 
 
Liebe Haarer Mitglieder des BUND Naturschutz, 
 
mein Mann und ich planen, ab Herbst eine neue Kindergruppe (Grundschulalter) 
anzubieten. 3 Kinder bringen wir selbst mit, 2 weitere sind schon fest eingeplant und 
mit weiteren interessierten Familien stehen wir schon im Kontakt. Wir haben die 
Ausbildung zum Gruppenleiter über den JBN (die Jugendorganisation des BUND 
Naturschutz) bereits gestartet. 
 
Wer sind wir überhaupt? 
Uns, Nicola und Matthias Fischer (ursprünglich in Falkenberg bei Moosach und in 
Planegg aufgewachsen), hat es mit unseren 3 Mädls vor nun 3 Jahren nach Haar 
verschlagen und wir fühlen uns hier sehr wohl! 
 
Was wir vorhaben? 
Wir wollen die Kinder begleiten, mit viel Freude die Natur zu erleben und spielerisch 
Verantwortung zu übernehmen. Oft kommen von den Kindern so viele gute Ideen, 
dass wir dafür einfach den Raum, die Zeit und die Unterstützung bieten wollen. Es 
wäre auch denkbar, gemeinsam bei den Flächen von "Haar zum Anbeißen" 
insektenfreundlich mit anzupacken. Ansonsten können wir uns auch kleinere und 
größere Ausflüge zum Beispiel zum Museum Wald und Umwelt in Ebersberg 
vorstellen. 
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Es werden vermutlich zunächst monatliche Treffen sein, die genaue Planung ist jedoch 
noch am Anfang und darf gerne mitgestaltet werden. 
 
Warum wir Euch schreiben? 
Zum einen fühlen wir uns dem BUND Naturschutz natürlich verpflichtet und hatten das 
Bedürfnis, Euch als allererstes über die geplante Kindergruppengründung zu 
informieren. 
 
Zum anderen geht es vielleicht dem einen oder anderen von Euch wie uns, und es 
schwelt eine Energie, sich für den Naturschutz oder sogar direkt mit Kindern aktiv zu 
engagieren..? 
 
Wir hätten zumindest ein paar Ideen, wie Ihr uns helfen könntet: 
* Weitere Gruppenleiter 
Falls jemand auch schon mit dem Gedanken gespielt hat, eine neue Gruppe zu 
starten, wir freuen uns auf weitere Kollegen, um entweder gemeinsam oder gar 
parallel gleich zwei Gruppen mit vereinten Kräften zu starten. 
* Website-Gestalter 
Ansonsten sind wir auch noch auf der Suche nach jemandem, der für die 
Kindergruppe einmalig oder auch weiterhin pflegend eine Website oder eine Blog-
Seite einrichten könnte. Sollte die Ortsgruppe wieder reaktiviert werden, könnten wir 
auch eine Rubrik der Ortsgruppenseite dafür nutzen. Wir freuen uns in jedem Fall über 
jede Unterstützung. 
* Suche nach einem Platz zum Spielen, Forschen, Natur erleben.. 
Hat jemand eine Idee, wo rund um Haar ein guter Platz wäre, wo sich die Kindergruppe 
regelmäßig treffen, die Natur entdecken und (einen achtsamen Umgang 
voraussetzend) darin spielen könnte? Erste Ideen wären der Platz des ehem. 
Waldkindergartens beim Wasserturm oder die gerade entstehende Parkwildnis, aber 
wir sind als Zugezogene dankbar für weitere Geheimtipps! 
* Interessierte Kinder 
Oder seid Ihr Eltern/Großeltern/Onkel/Tanten... von möglicherweise interessierten 
Kindern? Meldet Euch gerne direkt bei mir. 
 
Herr Nemetz, der Umweltreferent der Gemeinde Haar hat uns schon seine 
Unterstützung zugesagt. Mit dem Projekt "Haar zum Anbeißen" gibt es schon einen 
ersten Kontakt und ich bin immer wieder begeistert, was hier in Haar so alles auf die 
Beine gestellt wird. 
 
Und nun? 
Wenn Ihr Ideen/Unterstützung/Fragen an uns habt, meldet Euch gerne bei mir per 
Email oder Telefon. 
Sobald es eine Website gibt, wird sie sowohl bei der Ortsgruppe Haar als auch bei der 
Kreisgruppe, bei der Übersicht der Kindergruppen zu finden sein. 
 
Wollt Ihr ganz direkt auf dem Laufenden gehalten werden, dann schreibt mir einfach 
eine kurze Email. Sobald es etwas Neues gibt, informiere ich Euch gerne bis zur 
Fertigstellung der Website auch per Email. 
 
 
 
Herzliche Grüße, 
Nicola Fischer 
 
jbn-haar@gmx.de 
089 85837893 
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