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13. Newsletter der BUND-Regionalgruppe Vogtland –
26.06.2022

Liebe Freundinnen und Freunde der Erde,
lange war es still um unsere BUND-Gruppe. Doch nun gibt es endlich eine Neuigkeit zu vermelden.
Damit wird möglicherweise der Wunsch einiger unserer Mitglieder in Erfüllung gehen.

Zusammen ist man weniger allein.
Zu unserem letzten Mitgliedertreffen im Pfaffengut regte ein Teilnehmer an, solche
Veranstaltungen doch bitte auch im Internet anzukündigen.
Große Augen: Genau das hatten wir doch getan! Warum also diese Frage?
Ganz einfach. Irgendwie war bekannt, dass etwas im Pfaffengut stattfinden sollte. Aber wann
genau? Also schaut man nach - beim Pfaffengut. Dort stand aber nichts, denn es handelte sich um
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eine Veranstaltung des BUND. Man hätte auf unserer BUND-Seite nachschauen müssen, um
Näheres zu erfahren. Dumm gelaufen.
Ein anderes Mitglied stellte einmal die Frage, warum es überhaupt so viele verschiedene
Organisationen gibt, die letztlich alle dasselbe Ziel verfolgen.
Ist man kein Insider, tut man sich tatsächlich schwer mit der Unterscheidung zwischen BUND,
NABU, Naturfreunden und anderen Akteuren.
Nun werden sich die Vertreter dieser Organisationen vehement dagegen wehren, alle in einen Topf
geworfen zu werden, denn für die unterschiedliche Ausrichtung dieser Vereine und Initiativen gibt
es durchaus gute Gründe. Aber eines sollte möglich sein: Dass man voneinander weiß, bei
geeigneten Anlässen gemeinsam an einem Strang zieht und versucht, möglichst viele Menschen
für die unterschiedlichen Facetten ökologischer und nachhaltiger Aktivitäten zu begeistern.
Dafür gibt es nun ein Werkzeug, von dem wir hoffen, dass es bald seine Wirksamkeit entfaltet:
Das Grüne Brett Vogtland.
Was es damit auf sich hat, kann man ausführlich auf unserer Homepage nachlesen.
Ob wir es schaffen, damit mehr Aufmerksamkeit für die Aktivitäten aller Grün-Bewegten im
Vogtland zu erzeugen, wird auch von uns abhängen. Denn jeder kann dazu beitragen:
Stöbern. Mitmachen. Weitersagen.
Vorerst werden an verschiedenen Stellen kleine Erinnerungskärtchen dazu auftauchen.
Möchte jemand welche haben und selbst verteilen? - Dann bitte melden!
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