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8.000 € Fördergelder –

jetzt das Magazin

kostenlos mitnehmen!

In dieser Ausgabe: 
• engagier ter Naturschutz
• Wettbewerb
• Mitmach-Aktion bis 27.6.2014

Naturschutz funktioniert umso besser, 
je mehr Menschen sich engagieren.  Wir 
fördern diejenigen, die sich aktiv für die 
Natur in unserer Region einsetzen, mit 

insgesamt 8.000 €. Jetzt informieren!
Rainer Noll, 

Geschäftsführer 
Licher Privatbrauerei 

und Partner von „Nähe ist gut“

je mehr Menschen sich engagieren.  Wir 
fördern diejenigen, die sich aktiv für die 
Natur in unserer Region einsetzen, mit 

insgesamt 8.000 €. Jetzt informieren!

WIR TUN DER NATUR 
GUTES IN DER REGION
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Auf unserem Titelbild se-
hen Sie engagierte Men-
schen aus unserer Region, 

die sich für Flora und Fauna eh-
renamtlich einsetzen. Tim Jöckel 
zum Beispiel hat einen ehemaligen 
städtischen Kleingarten in Okriftel 
in ein Wildbienen-Refugium ver-
wandelt, Klaus Viehmann von der 
Vogel- und Naturschutzgruppe Hüt-
tenberg liegt der Erhalt einer groß-
en Steinkauzpopulation am Her-
zen und Frau Gudrun Feser-Pfeifer 
kümmert sich seit Jahren um das 
mitten im Ballungsraum Rhein-Main 
gelegene Biotop „Rote Erde“.

Sie alle „leben“ den Naturschutz in 
unserer Region. Wie wichtig das ist, 
zeigt die Infobox . 

Wir, die Initiative „Nähe ist gut“, 
hinter der REWE, Licher, Hassia und 

Schwälbchen stehen, fördern seit 
über drei Jahren diejenigen, die sich 
zum Wohle von Mensch und Natur 
in unserer Region engagieren.

Bei unserer aktuellen Aktion dreht 
sich alles um das Thema Naturschutz. 
„WIR“ sind wir alle. Denn nur ge-
meinsam werden wir diese Aufgabe 
meistern. Diejenigen, die aktiv 
vorangehen, möchten wir 
unterstützen. Insge-
samt stehen 8.000 € 
Fördermittel bereit.

Wenn Sie ein Naturschutzprojekt 
verantworten oder eine Idee für 
ein neues Projekt haben, machen 
Sie mit! Wie Sie sich anmelden 
können, erfahren Sie auf Seite 7.

Für alle, die aktiv in den Naturschutz 
einsteigen wollen, gibt es auf den 

WIR sind 
Naturschützer – 
weil mitmachen so wichtig ist!

Seiten 4 und 5 Beispiele für tolle Initi-
ativen. Naturschutz lebt vom Mitma-
chen. Nehmen Sie Kontakt auf, fra-
gen Sie nach, ob und wie Sie helfen 
können. Das WIR bewegt!

„Nähe ist gut“ ist gut! Das sagt 
der hessische Ministerpräsident 
Volker Bouffi er, und das macht 
uns ganz besonders stolz. Für die 
vier Partner von „Nähe ist gut“ ist 
es eine Ehre, dass unser Landesvater 
die Schirmherrschaft von „Nähe 
ist gut“ übernommen hat. Das be-
stärkt uns weiterzumachen zum 
Wohle von Mensch und Natur in un-
serer Region.

Jetzt ist es an Ihnen, denn die Natur 
braucht Sie. Machen Sie mit! 

Viel Erfolg und Spaß wünscht Ihnen 
Ihr „Nähe ist gut“-Team

„HILFE, WIR VERSCHWINDEN!“
Auch wenn es in Hessen erfreuliche 
Entwicklungen gibt – Luchs, Weiß-

storch und Biber sind z. B. wie-
der heimisch –, ist das Ar-

tensterben leider noch 
nicht gestoppt. Laut 
BUND sind 29 % 
aller Tier- und Pfl an-

zenarten in Deutsch-
land akut vom Aussterben bedroht. 
Einige besonders gefährdete Exem-
plare aus unserer Region haben wir 
abgebildet. Helfen Sie mit, dass die-
se nicht verschwinden!

zenarten in Deutsch-zenarten in Deutsch-zenarten in Deutsch-

meinsam werden wir diese Aufgabe meinsam werden wir diese Aufgabe 
meistern. Diejenigen, die aktiv meistern. Diejenigen, die aktiv 
vorangehen, möchten wir 
unterstützen. Insge-

8.000 €

Wenn Sie ein Naturschutzprojekt 

ist gut“
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GUTES FÖRDERN

Grußwort unseres
Ministerpräsidenten 
Volker Bouff ier

Der Erfolg unseres Landes und das Wohlerge-
hen unserer Gesellschaft hängen nicht zuletzt 
davon ab, dass möglichst viele Menschen die 

Aufgaben der Gemeinschaft auch als ihre eigene, 
persönliche Angelegenheit sehen. Wir können uns in 
Hessen darüber freuen, dass die Bereitschaft, sich in 
den verschiedenen Lebensbereichen zu engagieren, 
in unserem Land außerordentlich hoch ist. 

Es ist ein wichtiges Ziel der Landesregierung, die 
hervorragende Arbeit der über zwei Millionen 
Ehrenamtlichen in Hessen weiter zu unterstüt-
zen.

Die Initiative „Nähe ist gut“ zeigt, dass jeder von uns 
etwas tun kann, um anderen Menschen zu helfen, 
unsere Natur zu schützen oder unser alltägliches Um-
feld noch lebenswerter zu gestalten. Oft braucht es 
gar nicht viel, um etwas nachhaltig zu verändern oder 

zu verbessern. Es ist beeindruckend zu sehen, wie 
groß die Bereitschaft, Unterstützung zu leisten, nach 
wie vor ist und wie sehr unsere Gesellschaft zusam-
mensteht, wenn es darauf ankommt.

Ich freue mich, meine Verbundenheit mit der 
Initiative „Nähe ist gut“ auf diesem Weg zum 
Ausdruck zu bringen. 

Mein herzlicher Dank und großer Respekt gilt allen, 
die mit ihrem Engagement zum Erfolg der unter-
schiedlichen Projekte beitragen. Sie sind Vorbilder für 
alle, die sich für unsere Gesellschaft einsetzen wollen.

Ihr Volker Bouffi er

Volker Bouffi er, 
Ministerpräsident des Landes Hessen

Verleihung des „Nähe ist gut“-Preises 2014 am 2. Dezember 2014

Der „Nähe ist gut“-Preis

Wie im vergangenen Jahr fi ndet am Jahresende die große Preisverleihung des „Nähe 
ist gut“-Preises in der Staatskanzlei in Wiesbaden statt. Gastgeberin ist die Landesstiftung 
„Miteinander in Hessen“, deren Kuratoriumsmitglied Volker Bouffi er ist. 

Aus jeder der insgesamt vier für 2014 geplanten „Nähe ist gut“-Aktionen werden beson-
ders engagierte Menschen eingeladen, die sich mit ihren Projekten und Initiativen 

herausragend zum Wohle von Mensch und Natur in unserer Region einsetzen. Auf 
die Preisträger warten neben einer feierlichen Ehrung auch 

zusätzliche Fördermittel. So wird eine nachhal-
tige Unterstützung der freiwilligen Engagements 
ermöglicht.

Verleihung des „Nähe ist gut“-Preises 2014 am 2. Dezember 2014

Wie im vergangenen Jahr fi ndet am Jahresende die große Preisverleihung des „Nähe 
ist gut“-Preises in der Staatskanzlei in Wiesbaden statt. Gastgeberin ist die Landesstiftung 
„Miteinander in Hessen“, deren Kuratoriumsmitglied Volker Bouffi er

Aus jeder der insgesamt vier für 2014 geplanten „Nähe ist gut“-Aktionen werden beson-
ders engagierte Menschen eingeladen, die sich mit ihren Projekten und Initiativen 

herausragend zum Wohle von Mensch und Natur in unserer Region einsetzen. Auf 
die Preisträger warten neben einer feierlichen 

zusätzliche Fördermittel.
tige Unterstützung der freiwilligen Engagements 
ermöglicht.

Smaragdeidechse (Lacerta bilineata)

3

NIG_14-02_Natur_Magazin_03.indd   3 24.04.14   17:11



4

Nur wer mitmacht, kann was bewegen! 
                Große und kleine Naturschützer in unserer Region engagieren sich ...

              … für den „Wald. Deine Natur!“ 

Das ist das Leitmotiv der Schutzgemeinschaft Deut-
scher Wald (SDW). Mit rund 4.000 Mitgliedern setzt 
sich der 1948 gegründete älteste anerkannte Natur-
schutzverband in Hessen für den Erhalt des Lebens-
raumes Wald aktiv ein. Wald ist der natürlichste Le-
bensraum in Mitteleuropa und Rückzugsbereich für 
viele seltene und schützenswerte Tier- und Pfl anzen-
arten. Kinder und Jugendliche für die Geheimnisse 
des Waldes zu begeistern und ihnen aufzuzeigen, wie 
wichtig Wald für Mensch und Natur ist, praktiziert die 
SDW in Ihren Orts-, Bezirks- und Kreisverbänden so-
wie in ihren vier Jugendwaldheimen. 

Denn nur was wir kennen, können 
wir schützen. www.sdwhessen.de

     … für seltene Tiere und Pfl anzen  

Beim Naturschutzhaus e. V. hat alles in den 1970er 
Jahren als „Naturschutzarbeitsgruppe Wiesbaden“ 
angefangen. Menschen aus allen möglichen Berufs-
gruppen, jeden Alters, aus Wiesbaden und Umge-
bung, die am Natur- und Artenschutz interessiert wa-
ren, fanden sich zusammen. Daraus entstand 1995 
der Naturschutzhaus e. V. Es geht um den Schutz sel-
tener Tiere und Pfl anzen, wie z. B. der Äskulapnatter 
oder heimischer Orchideenarten. Ein umfangreiches 
Programm für Seminare und Exkursionen zieht sich 
durch das ganze Jahr.

Mitarbeiten kann jeder, 
unabhängig von einer 
Vereinsmitgliedschaft.
www.naturschutzhaus.de

      … für die heimische Vogelwelt

Die Hessische Gesellschaft für Ornithologie und 
Naturschutz e. V. (HGON) feiert dieses Jahr ihr 
50-jähriges Jubiläum. Mit rund 1.300 Mitgliedern ist 
sie der größte vogelkundliche Verein im deutschspra-
chigen Raum und stellt den Großteil der ehrenamt-
lichen Betreuer in den hessischen Naturschutzgebie-
ten. Gefördert werden Lebensräume wie Auen und 
Streuobstwiesen, aber auch die Artenvielfalt. Einen 
Schwerpunkt bildet der Schutz der heimischen Vögel, 
wie z. B. des Eisvogels. Als größtes Kapital sieht die 
HGON ihre Mitglieder, die mit Kompetenz, Beharr-
lichkeit und Leidenschaft für die Natur streiten.

„Reinschnupperer“ sind jederzeit 
willkommen. Mehr dazu auf 
www.hgon.de

WIR SIND NATURSCHUTZ

Äskulapnatter (Zamenis longissimus) Eisvogel (Alcedo atthis)

Sumpfschildkröte (Emys orbicularis)

     … für seltene Tiere und Pfl anzen  

Beim Naturschutzhaus e. V. 

Äskulapnatter (Zamenis longissimus)

Nur wer mitmacht, kann was bewegen!
                Große und kleine Naturschützer in unserer Region engagieren sich ...

              … für den „Wald. Deine Natur!“ 
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      … für die heimische Vogelwelt

Eisvogel (Alcedo atthis)

                … für den Erhalt natürlicher 
                      Lebensräume  

Die Gesellschaft für Naturschutz und Auenent-
wicklung e. V. (GNA) setzt sich für den Erhalt natürli-
cher Lebensräume und die Entwicklung von Biotopen 
für wildlebende Tiere und Pfl anzen ein. Damit wird 
versucht, dem andauernden Verlust an biologischer 
Vielfalt entgegenzusteuern. Die GNA tritt insbeson-
dere für die naturnahe Entwicklung von Auen an 
Bächen und Flüssen, die Renaturierung und Revita-
lisierung von Fließgewässern sowie für die Umwelt-
bildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
ein. 
Die GNA freut sich über jedes neue Förder-
mitglied, um gemeinsam 
natürliche Lebensräume zu 
erhalten. www.gna-aue.de
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Nur wer mitmacht, kann was bewegen! 
                Große und kleine Naturschützer in unserer Region engagieren sich ...

Mehr Hintergrundinformationen 

zum Mitmachen fi nden Sie unter 

www.naehe-ist-gut.de

WIR SIND NATURSCHUTZ

Ehrenamtliches Engagement 
verdient unsere Hochachtung 

und wird von „Nähe ist gut“ zu-
sätzlich mit insgesamt 8.000 € unterstützt. Wie Sie 
sich mit Ihrem Projekt oder Ihrer Initiative um die För-
dermittel bewerben können, erfahren Sie auf Seite 7.
Die Teilnahmebedingungen fi nden Sie auf unserer 
Website.

www.naehe-ist-gut.de

Wir fördern 
Ihr Projekt!

• BUND – Schutz von Natur und Umwelt: www.bund.net
• Bürgerinitiative Waldpark Skiwiese: 

www.skiwiese-bad-nauheim.de
• Vogelschutzgruppe Eichen 1988 e.V./Beobachtung frei-

lebender Vögel: www.vogelschutz-eichen.de
• Naturlandstiftung Hessen e. V./Pfl ege von Grünland, 

Streuobstwiesen und Feuchtgebieten u. v. m.
www.agrinet.de/naturlandstiftung

• Natur- und Vogelschutz Altenmittlau/Nisthilfen, Ge-
wässerschutz u. v. m. www.vogelschutz-altenmittlau.de

• Naturfreunde Deutschlands Ortsgruppe Bad Vilbel/u. a. 
Bienengruppe: www.naturfreunde-bad-vilbel.de

• Vogel-und Naturschutzgruppe Hüttenberg e. V./u. a. 
Arterhaltung des Steinkauzes: www.huettenberg.de/
freizeit-und-kultur/vogel--und-naturschutzgruppe-
huettenberg-ev

Frauenschuh (Cypripedium calceolus)

Feldhamster 
(Cricetus cricetus)

www.naehe-ist-gut.de

Frauenschuh (Cypripedium calceolus)

  

Einzigartig in dieser Form ist die Naturschutz-Aka-
demie Hessen (NAH). Mit Sitz in Wetzlar ist sie die 
zentrale Bildungseinrichtung im Naturschutz und 
in der Landschaftspfl ege sowie die bedeutendste 
Kommunikationsplattform für den amtlichen und 
den ehrenamtlichen Naturschutz in Hessen. Im da-
zugehörenden Naturschutz-Zentrum Hessen e. V. 
sind 30 Mitgliedsorganisationen vertreten, unter an-
derem BUND (Landesverband Hessen) und NABU 
Hessen. Die NAH betreut und un-
terstützt mehrere Projekte. U. a. 
wurden im Licher Stadtwald 
Tümpel renaturiert bzw. neu an-
gelegt, um dem Laubfrosch eine 
adäquate Heimat zu bieten. 

Weitere Informationen unter www.na-hessen.de

sätzlich mit 
sich mit Ihrem Projekt oder Ihrer Initiative um die För-
dermittel bewerben können, erfahren Sie auf 
Die Teilnahmebedingungen fi nden Sie auf unserer 
Website.

zugehörenden Naturschutz-Zentrum Hessen e. V. 
sind 30 Mitgliedsorganisationen vertreten, unter an-
derem BUND (Landesverband Hessen) und NABU 
Hessen. Die NAH betreut und un-

 U. a. 
wurden im Licher Stadtwald 
Tümpel renaturiert bzw. neu an-
gelegt, um dem Laubfrosch eine 

Laubfrosch (Hyla arborea)

… für die vielfältige Botanik

Der Verein für Naturkunde in Ost-
hessen unterhält Arbeitskreise für As-
tronomie, Ornithologie, Entomologie, 
Geologie und im Besonderen für Botanik. 
Naturkundlich Interessierte und auch Na-
turwissenschaftler fi nden hier gleichermaßen 
ein Forum, die Erforschung der Naturkunde in der Re-
gion besser umzusetzen. Dem 230 Mitglieder starken 
Verein ist es wichtig, durch Vorträge und Exkursionen 
Jugendliche und Erwachsene zu bilden. „Beiträge zur 
Naturkunde in Osthessen“ ist das eigene Journal (ein-
mal pro Jahr), in dem u. a. wissenschaftliche Arbeiten 
mit regionalem Bezug publiziert werden. Jedes neue 
Mitglied bereichert und 
stärkt unseren Verein. 
www.vno-fulda.de
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ENGAGEMENT ZAHLT SICH AUS

Naturschutz 
lebt vom Mitmachen!
Interview mit Rainer Noll

NIG: Herr Noll, warum ist das WIR für den Naturschutz 
so wichtig?

R. N.: Es gibt leider immer noch viele Tiere und Pfl an-
zen, die auszusterben drohen. Jedes Lebewesen ist Teil 
des fein aufeinander abgestimmten Öko-Systems. 
Das ist wichtig für die Artenvielfalt und die Biodiver-
sität. In unserer letztjährigen „Nähe ist gut“-Aktion 
haben wir viele Menschen und Gruppen kennenge-
lernt, die sich ehrenamtlich für den Schutz und Erhalt 
von Flora und Fauna einsetzen. Drei davon sehen wir 
auf dem Magazintitel. Absolut fantastisch, was diese 
Menschen bewegen. Davon brauchen wir noch viel 
mehr. WIR alle müssen und können mehr tun.

NIG: Das heißt, WIR werden alle Natur-
schützer?

 R. N.: Natürlich erwartet keiner, dass wir 
jetzt alle Biotope anlegen, wir brau-
chen allerdings eine Bewusstseinsän-
derung. Das Auto mal öfter stehen 

lassen, Müll aus der Natur mit-
nehmen, Unkraut zupfen und 

nicht chemisch vernichten. Und dann tatsächlich mal 
an einem Umweltprojekt teilnehmen oder selbst aktiv 
werden. Auch die Unternehmen können viel tun.

NIG: Was tut zum Beispiel Licher?

R. N.: Eine intakte Natur ist nicht nur wichtig für die 
hohe Qualität unserer Biere, sondern sorgt für immer 
kostbarer werdende Erholungs- und Rückzugsgebiete. 
Naturschutz ist im Grundgesetz verankert. Er geht 
uns alle an – auch als Unternehmen. „Aus dem Her-
zen der Natur“ ist nicht nur ein Werbespruch, sondern 
gelebte Firmenphilosophie. Wir fördern seit Jahren 
die Naturschutz-Akademie Hessen und die HGON, 
vergeben Stipendien und unterstützen Projekte. Ganz 
aktuell den Ausbau von Biotopen im Licher Stadtwald, 
um Laubfröschen wieder eine Heimat zu bieten. Ge-
meinsam können WIR noch viel mehr erreichen. Aus 
diesem Grund fördern wir mit unseren „Nähe ist gut“-
Partnern diejenigen, die sich zum Wohle von Mensch 
und Natur in unserer Region engagieren. 

Naturschutz lebt vom Mitmachen!

Rainer Noll, 
Geschäftsführer 

Licher Privatbrauerei

FRANKFURT ist „European City of the Trees 2014“
Sehr geehrte Damen und Herren,
der European Arboricultural Council (EAC) 

wird die Stadt Frankfurt am Main als „European 
City of the Trees 2014“ auszeichnen. Die Vereini-

gung von Baumfachleuten aus ganz Europa würdigt mit dem 
Preis Frankfurts Vorreiterrolle bei der Pfl ege seiner Stadtbäume 
und die große Bedeutung von Bäumen für eine zukunftsfä-
hige, lebenswerte Stadt. Der Titel wird seit 2007 verliehen, 
2013 trug ihn Frankfurts polnische Partnerstadt Krakau. Mit 
Frankfurt am Main wird erstmals eine deutsche Stadt ausge-
zeichnet. Darauf sind wir stolz! 
Wussten Sie z. B., dass rund 200.000 Stadtbäume in Grün- 
und Parkanlagen und an Straßen inzwischen dokumentierte 
Lebensläufe haben? Oder dass jedes Jahr rund 1.300 Bäu-
me neu gepfl anzt werden? Dass Sie als Bürger Baumpaten-
schaften übernehmen oder sich einen Baum fürs Grundstück 

schenken lassen können? Es gibt viele Möglichkeiten, sich für 
den Naturschutz zu engagieren, auch in einer Großstadt. Dass 
die Initiative „Nähe ist gut“ diejenigen fördert, die 
sich hier ganz besonders einsetzen, fi nden wir 
vorbildlich, denn Naturschutz lebt vom Mitma-
chen. In diesem Sinne: Machen Sie mit, 
engagieren Sie sich.

Ihre 

Rosemarie Heilig, 
Dezernentin für 

Umwelt und 
Gesundheit

D
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Feldmaus (Microtus arvalis)Feldmaus (Microtus arvalis)

Einsendeschluss ist der 

27.06.2014 
(Es gilt das Datum des Poststempels) 

ENGAGEMENT GEWINNT 

Naturschutz 
lebt vom Mitmachen!
Interview mit Rainer Noll

Egal ob Privatperson, Gruppe, Verein oder Initi-
ative, hier bewerben Sie sich um die insgesamt 
8.000 € an Fördermitteln. Zehn von der „Nähe 

ist gut“-Jury ausgewählte private Projekte werden 
mit je 500 € unterstützt. Für Naturschutzgruppen 
gibt es 3 x 1.000 € als Sonderpreis.

Schreiben Sie uns: Alles, was Sie tun müssen, ist 
uns Ihr Naturschutzprojekt vorzustellen. Grundlage 
dafür ist das nebenstehende Formular, welches Sie 

beliebig um weitere Informationen, Bilder, 
Skizzen, Muster, Fotos ergänzen kön-

nen. Auch online ist eine Teilnahme 
möglich. Wir bitten um Verständnis, 
dass wir eingesandte Materialien nicht 
zurückschicken.

WIR unterstützen 
Naturschutz
„Nähe ist gut“ fördert Ihr Engagement mit insgesamt 8.000 €

„WIR sind Naturschützer“–  jetzt mitmachen!

Angaben zum Projekt/Engagement

Beschreiben Sie bitte Ihr Projekt/Engagement für den Naturschutz

In welcher Region sind Sie mit Ihrem Projekt/Engagement tätig?

Was macht Ihr Projekt/Engagement zu etwas ganz Besonderem? 

Ja, ich möchte den 
kostenlosen „Nähe 
ist gut“-E-Newsletter 
erhalten.

Bewerbung als 
Naturschutzgruppe 
(bitte ankreuzen, wenn zutreffend)

Vorname

(Ihre eigenen persönlichen Angaben)

PLZ/Ort

Name

Telefon

E-Mail

Alter

Straße/Nr.Und so funktio-
niert es:  

1. Alle Einsendungen 
(online oder per Post) 
werden von der „Nähe ist 

gut“-Jury begutachtet. 
2. Die zehn Gewinner sowie die 
drei Gewinner des Sonder-
preises werden Anfang Juli von 
uns benachrichtigt. Eine Absage 
an die übrigen Teilnehmer erfolgt 
nicht. Alle Preisträger werden 
auf www.naehe-ist-gut.de 
vorgestellt.
3. Die Teilnahmebedingungen 
fi nden Sie auf unserer Website:
www.naehe-ist-gut.de

www.naehe-ist-gut.de
Hier fi nden Sie alles Wissens-
werte rund um die Aktion sowie 
die Teilnahmebedingungen.

pels) 

„Nähe ist gut“ fördert Ihr Engagement mit insgesamt 8.000 €

www.naehe-ist-gut.de

7

www.naehe-ist-gut.de
Hier fi nden Sie alles Wissens-Hier fi nden Sie alles Wissens-
werte rund um die Aktion sowie 
die Teilnahmebedingungen.

Mitmachen geht auch online: 
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IMPRESSUM: Neue Ufer GmbH, Darmstädter Landstraße 184, 60598 Frankfurt am Main, 
im Auftrag der vier Partner Schwälbchen, Hassia, REWE und Licher der „Nähe ist gut“-
Initiative. Gedruckt auf FSC-Papier.

NACHHALTIG FÖRDERN

Partner: Auch für Hit Radio FFH ist Nähe gut 

Hallo, wir sind Julia Nestle und 
Daniel Fischer und Sie kennen 
uns aus der „Hit Radio FFH“-
Morningshow. Wir beide wecken Sie zwischen 
5 und 9 Uhr – und da sind wir auch schon beim Thema 
Nähe. Über alles, was in unserer Region Interessan-
tes passiert, informieren wir tagtäglich. Also viel über 
Natur, ehrenamtliches Engagement, Aktivitäten für 
Familien und Veranstaltungen. Da gibt es sehr viele 
Gemeinsamkeiten mit Hessens großer Nachhaltig-
keitsinitiative. Wir von FFH freuen uns darauf, „Nähe 
ist gut“ 2014 aktiv zu begleiten.



Teilnahmebedingungen

Teilnahme ab 18 Jahre und unabhängig von einem Produktkauf. Ausgeschlos-
sen sind Mitarbeiter von Neue Ufer GmbH, Schwälbchen, Hassia, REWE und 
Licher. Die Nutzung und Speicherung der Daten erfolgt nur im Rahmen der 
Aktion. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Die Gewinner werden schriftlich 
benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Veranstalter: Neue Ufer GmbH, 
Darmstädter Landstraße 184, 60598 Frankfurt am Main.

So einfach machen Sie mit:

A) Nehmen Sie den umseitigen Coupon und geben 
Sie bitte kurze, aber aussagekräftige Details zu Ih-
rem Naturschutzprojekt an. Gerne können Sie uns 
Skizzen, ausführliche Beschreibungen und Fotos 
mitsenden. (Wir bitten um Verständnis, dass wir 
diese Materialien nicht zurückschicken können.)

 Senden Sie bitte den ausgefüllten Coupon 
per Post an: Neue Ufer GmbH, 
Darmstädter Landstr. 184, 60598 Frankfurt

 ODER

B) Gehen Sie auf unsere Website und nutzen Sie das 
Online-Formular: www.naehe-ist-gut.de

„Nähe ist gut“ fördert die besten Bewerbungen 
und innovative Ausbildungskonzepte mit 
insgesamt 8.000 €

Einsendeschluss ist 

der 27.06.2014
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In der ersten 
Ausgabe des 
„Nähe ist 
gut“-Magazins 
diesen Jahres 
drehte sich alles 
um das wich-
tige Thema 
Ausbi ldung. 
Gesucht wur-
den kreative, 

pfi ffi ge, ausge-
wöhnliche Bewerbungen sowie inno-
vative Ausbildungskonzepte. Für beide 
Wettbewerbe erreichten uns zahlreiche 
Einsendungen, die die „Nähe ist gut“-
Jury derzeit sichtet.

Auf die Top 20 Bewerber warten je 
200 € Fördermittel, 1.000 € gehen zu-
sätzlich in die Klassenkasse des Siegers 
und je 3 x 1.000 € gehen an die innova-
tivsten Ausbildungskonzepte.

JOBLINGE aus Frankfurt 
in der engeren Auswahl

Die fi nale Entscheidung steht noch aus, 
die Initiative JOBLINGE gAG Frankfurt 
RheinMain gehört zu den derzeitigen 
Jury-Favoriten. JOBLINGE sorgt in einem 
6-monatigen Programm für die Ver-
mittlung von arbeitslosen Jugendlichen. 
Aber auch die anderen Bewerber beein-

drucken mit Ihren Einreichungen. Alle 
Gewinner werden ab dem 31. Mai auf 
www.naehe-ist-gut.de veröffentlicht 
und schriftlich benachrichtigt. 

pfi ffi ge, ausge-

Zum Wohle von Mensch und Natur in unserer Region

Ausgabe 1/2014
www.naehe-ist-gut.de

In dieser Ausgabe: 
• Wege zur Ausbildung

• Bewerbungswettbewerb

• Mitmach-Aktion bis 10.5.2014

  „Vier starke Unternehmen aus der Region 

        bilden zurzeit 900 Jugendliche aus.

      Wir fördern engagierte Bewerber und  

         innovative Ausbildungskonzepte mit 

    insgesamt 8.000 €. JETZT informieren 

                                    und mitmachen!“
                
            Jürgen Scheider, Regionsleiter REWE Region

    Mitte Vollsortiment und Partner von „Nähe ist gut“

WIR SIND AUSBILDUNG 
IN DER REGION

8.000 € Fördergelder – 

jetzt das Magazin 

kostenlos mitnehmen!
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