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Lieber Paul, Dein neues Buch heißt „Aufs Land“ 
und beschreibt naturfreundliche Perspektiven 
des Landlebens. Du bist selbst – nachdem Du 
das Land zum Studium verlassen hast und zur 
Arbeit nach Magdeburg und Berlin gezogen bist 
– wieder aufs Land zurückgekehrt. Was hat Dich 
dahin gezogen? 
Nach 15 Jahren Großstadtleben sehnte ich mich 
wieder nach mehr Freiheit und Unabhängigkeit, 
nach mehr Natur erleben und Stille und vor allem 
nach einem umweltbewussten und klimagerechten 
Lebensstil. Das war in der Stadt schwer umsetzbar.

Was kann die Menschen auf dem Land halten? 
Was kann sie aufs Land holen? 
Die Zeiten haben sich sehr verändert. Während 
über 200 Jahre die Landflucht auf der Tagesord-
nung stand und Städte als attraktive Wohn- und 
Arbeitsorte galten, setzt jetzt eine Trendwende ein. 
Der Zustrom in die Metropolen ist seit zwei Jahren 
rückläufig, das Landleben wird wieder entdeckt. In 
guten Zeiten scheint das Stadtleben attraktiver zu 
sein, in schlechten Zeiten haben Landbewohner 
die besseren Karten. Hinzu treten neue Möglichkei-

ten durch das Homeoffice. Es ist für viele Berufe 
zunehmend egal, wo man wohnt. Die schmerz-
haften Mietsteigerungen in den Ballungsräumen, 
die wachsenden Lebenshaltungskosten und die 
zunehmenden Hitzetage tragen ebenso zu dieser 
Trendumkehr bei. Am gefragtesten sind ländliche 
Orte mit Eisenbahnanschluss. Damit ist schon ge-
sagt, was für Menschen, die mit dem Landleben 
liebäugeln, wichtig ist: eine gute Anbindung an eine 
größere Stadt.

Wenn die Menschen auf dem Land wohnen, 
haben sie aber noch nicht automatisch zu einem 
naturfreundlichen Leben vor Ort gefunden. Was 
müssen wir vor allem tun, um auf dem Dorf oder 
in der Kleinstadt wieder im Einklang mit der 
Natur zu leben?
Auf das Land zu ziehen und die Landschaft durch 
Neubauten weiter zu zersiedeln, kann nicht die Lösung 
sein. Was kaum bekannt ist: während in den Ballungs-
räumen in Deutschland rund zwei Millionen bezahlbare 
Wohnungen fehlen, stehen in ländlichen Gebieten fast 
ebenso viele Wohnungen leer. Klimaschonend und 
ressourcenschonend wäre es, diese Altbausubstanz 

energetisch zu sanieren und neu zu beleben. Um natur-
freundlich zu leben, genügt es nicht, einfach aufs Land 
zu ziehen. Es geht um ein völlig neues Verhältnis zu 
unseren natürlichen Lebensgrundlagen. Wir brauchen  
dringend Personal in den ländlichen Räumen, um 
die wichtigsten Herausforderungen im Natur- und 
Klimaschutz zu bewältigen. Dazu gehört der Umbau 
unserer derzeit sterbenden Wälder, die Renaturierung 
unserer Flusslandschaften, um uns vor Hochwasser 
zu schützen, die Sanierung der überdüngten Seen, die 
Wiedervernässung unserer Moore und das Kümmern 
um den Erhalt unserer biologischen Vielfalt. Das alles 
sind Generationenaufgaben, die nur in den ländlichen 
Räumen erledigt werden können. Die wichtigsten 
Veränderungen aber müssen in der Landwirtschaft 
erfolgen. Eine zukunftsfähige Erzeugung von gesun-
den Nahrungsmitteln kann nur mit einer ökologischen 
Landwirtschaft erfolgen. Dazu zählt der Verzicht auf 
den Einsatz giftiger Pestizide, der Hauptursache für 
das Insekten- und Vogelsterben. Der Tierbestand 
muss halbiert werden, um den Ausstoß von Klima-
gasen und die Belastung unseres Grundwassers zu 
reduzieren. Alle diese Vorhaben erfordern ein hohes 
Maß an qualifizierten Fachkräften. Diese Tätigkeiten 

Der Sandlatscher interviewt Dr. Ernst-Paul Dörfler, Schriftsteller, Chemiker, 
Hobbyornithologe, Naturschützer, Aktivist, Politiker.
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Am 16.07.2022 schloss unser Hans-Joachim Hoff-
mann für immer die Augen. Wir verlieren mit ihm den 
Gründer unserer Ortsgruppe, einen wundervollen 
Menschen und ein Mitglied der NaturFreunde, das 
seine ganze Kraft unter anderem der Natur, dem 
Umweltschutz und der Artenvielfalt widmete.
Seit 1977 war Hans-Joachim als ehrenamtlicher We-
gewart des damaligen Bezirks Potsdam tätig und über-
nahm ab 1990 als Kreiswegewart die Aufgaben der 
Wegemarkierung im Namen der NaturFreunde. Es 
ist das Verdienst Hans-Joachim Hoffmanns, dass die 
Traditionen der Brandenburger Ortsgruppe der Natur-
Freunde neu ins Leben gerufen wurden. 1991 trat er 
selbst den NaturFreunden bei und gründete gemein-
sam mit sieben weiteren Mitgliedern am 13. Januar 
1992 die Ortsgruppe Brandenburg/ Stadt e.V., wobei 
die jugendlichen Mitglieder integriert waren.
Ab 2001 war er Mitglied im Naturschutzbeirat der 
Stadt und setzt sich so gemeinsam mit der Unteren 
Naturschutzbehörde für den Erhalt der Natur der Stadt 
ein. So gelang es, einen besonderen Schutz für Hart-
hölzer zu erreichen sowie sinnvolle Anregungen für 
die Baumschutzverordnung der Stadt zu geben.
Als Wanderwegewart für 80 km Wegstrecke war er 
im Amtsbereich Wusterwitz und im Amt Beetzsee tä-
tig, er setzte es sich für den Erhalt des einheitlichen 
„Balken- und Kreissystems“ zur Wegekennzeichnung 

Wir NaturFreunde Oberbarnim-Oderland haben 
unsere Mitgliederzahl auf 110 erheblich gesteigert, 
wobei die meisten Mitglieder Kinder sind. Das kommt 
nicht von ungefähr. Der Verein hat sein Spektrum 
deutlich erweitert. Seit geraumer Zeit unterstützen 
wir besonders benachteiligte Menschen sowie Al-
leinerziehende mit Kindern, wobei viele einen Migra-
tionshintergrund oder Behinderungen haben. 
In der Bürozeit von Montag bis Freitagvormittag 
werden Fragen mit Behörden geklärt, Anträge ge-
stellt, Unterstützung beim Medizinischen Dienst für 
Pflegefragen gegeben und die Zusammenarbeit mit 
dem Jugendamt gepflegt, um das Optimum für die 
Kinder zu erreichen. An den Nachmittagen und am 
Wochenende sind wir vorwiegend für die Kinder in 
Form von praktischer Arbeit da. Wir nehmen uns Zeit 
für die Kinder, hören ihnen zu, unternehmen viel zu-
sammen. Wir fahren an verschiedene Seen oder in 
Schwimmbäder. Es ist uns ein besonderes Anliegen, 
sie schwimmen lernen zu lassen. Somit sind sie zu-

Wir trauern um Hans-Joachim Hoffmann. Für unseren Landesverband war er einer der Natur-
Freunde der ersten Stunde. Wir durften ihn als sehr herzlichen und geradlinigen Mitstreiter ken-
nenlernen. Hans-Joachim engagierte sich in vielfältiger Weise für die NaturFreunde Brandenburg. 
So entwickelte er beispielsweise mit NaturFreund Michael Weggen den Natura Trail auf der Insel 
Buhnenwerder. Auf zahlreichen Veranstaltungen brachte er sich ein – immer klar, prägnant und 
bescheiden. Wir vermissen ihn.

Landesvorstand und Sandlatscher-Redaktion

ein. Unter seiner Federführung wurden Wanderwege 
markiert und erkundet, beteiligten wir uns an den Ak-
tionen der NaturFreundebewegung, widmeten dem 
Wasserschutz besondere Aufmerksamkeit und waren 
und sind bestrebt, den Reichtum unserer Natur in 
unserer Freizeit zu genießen und andere Menschen 
zum achtsamen Umgang mit der Natur anzuhalten. 
So waren wir in den letzten 30 Jahren auch über den 
Stadtkreis hinaus aktiv und wirksam. Von den im Jahr 
1995 eingepflanzten 12 Bäumen im Rahmen der 
Aktion „100.000 Bäume für Europa“, stehen noch 10 
Exemplare im Stadtgebiet von Brandenburg /Havel. 
Wir waren auch 1995 Gastgeber in der Stadt für die 
Stafette: Berlin – Brandenburg – Sachsen-Anhalt.
Hans-Joachims Verdienst ist es auch, dass die Ak-
tion „Blaue Flüsse für Europa“ ebenso zu unseren 
Aufgaben gehörte wie eine Teilnahme am Bun-
deskongress in Magdeburg. Die Außerordentliche 
Landesdelegiertenkonferenz fand im Jahr 2000 in 
unserer Stadt statt.
Mit der Goldenen Nadel der NaturFreunde wurde er 
als zweites Mitglied des Landesverbandes 2009 ge-
ehrt. Im gleichen Jahr gab Hans-Joachim den Vorsitz 
der Ortsgruppe ab, was aber keineswegs bedeutete, 
dass er nicht weiterhin aktiv war. Im März dieses 
Jahres führte er uns auf einer Wanderung am Gör-
densee zu uns unbekannten Plätzen und vermittelte 

mindest am Wasser künftig viel sicherer unterwegs. 
Wir besprechen Konflikte untereinander wie auch 
Fragen des Glaubens, die sich durch die Unterschied-
lichkeit der Kinder schnell stellen. Wobei sie schnell 
merken, wie ähnlich sich doch alle sind. Allein in 2022 
konnten wir mehrere Kinderfreizeiten anbieten. So 
waren wir mit verschiedenen Gruppen zwei Mal an 
der Ostsee, im Elbsandsteingebirge und zwei Mal im 
NaturFreundeHaus Wilthen. Wir stellen uns vielen 
Fragen rund um die Ernährung: Wie kocht man ein ge-
sundes Mittagessen, welche Pflanzen kann man es-
sen, welchen Arten gibt es um uns herum? Und dann 
wollen sie wissen: wie sieht es in einem Bergwerk aus 
und welche Gesteine gibt es? Die Fragen der Kinder 
sind zum Glück unerschöpflich. Allein, hier ist die Zeit 
alle zu beantworten. Auch in den nächsten Ferien sind 
weitere Ferienfreizeiten geplant.

Bernd Müller, 
Regionalgruppe Oberbarnim-Oderland

Wir nehmen Abschied

Die Regionalgruppe Oberbarnim-Oderland 
kümmert sich

Nachruf

uns Vieles aus seinem reichen Wissensschatz.
Viele Stellungnahmen für das Landesbüro anerkann-
ter Naturschutzverbände und für den Naturschutz-
beirat der Stadt Brandenburg wurden von Hans-Jo-
achim erarbeitet. Wir Mitglieder unserer Ortsgruppe 
Brandenburg werden die vielseitigen Gespräche mit 
ihm, seine klugen Ratschläge und Anregungen, sein 
Wissen, seine fundierte Meinung sowie seine warm-
herzige und menschliche Art vermissen. Wir trauern 
um Hans-Joachim und werden ihm für immer ein eh-
rendes Andenken bewahren.

Im Namen der Mitglieder der Brandenburger Orts-
gruppe

Christina Bauch
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sind überlebensnotwendig und müssen daher min-
destens so gut bezahlt werden wie Arbeitsplätze im 
Automobilbau. Das Leben in ländlichen Räumen er-
möglicht auch eine regionale Versorgung ohne lange 
Transportwege. Nachdem wir erfahren haben, dass 
Lieferketten krisenanfällig sind, werden wir uns wieder 
stärker auf die regionale Eigenversorgung konzentrie-
ren. Damit kann jeder schon mal im eigenen Garten 
beginnen. Ich habe diese Methode der Eigenversor-
gung nie aufgegeben und werde sie weiterhin prak-
tizieren.

Du befasst Dich seit Jahrzehnten mit Umwelt-
fragen und siehst die immer größere existenzielle 
Bedrohung unserer Lebensgrundlagen. Dennoch 
wirkst Du tatendurstig und optimistisch. Woher 
kommt diese Einstellung?
Was nützt es uns, in Resignation zu verfallen? Viel 
besser ist es, die Herausforderungen anzunehmen 
und im persönlichen Bereich zu beginnen. Für mich ist 
es eine große Befriedigung, von Jahr zu Jahr weniger 
Energie und Ressourcen zu verbrauchen. So zeige 
ich, wie klimafreundliches Leben gehen kann. Diese 
Lebenserfahrungen teile ich gern mit anderen und so 
entwickelt sich die dringend notwendige Debatte, wie 
wir aus diesem Krisenmodus wieder herausfinden kön-
nen. Ich merke, wie wichtig diese öffentliche Auseinan-
dersetzung ist. Damit bauen wir auch einen öffentlichen 
Druck auf, um die notwendige Transformation in Rich-
tung Energiewende, Verkehrswende, Agrarwende und 
Ernährungswende zu beschleunigen. Gern komme ich 
auch zu den NaturFreunden, um gemeinsam darü-

ber zu diskutieren, was alles möglich ist, gern auch im 
Rahmen eines Spazierganges oder einer Wanderung. 
Es ist sehr viel mehr möglich als manch einer glaubt. 
Schließlich geht es um die Frage, was für eine Welt wir 
unseren Kindern hinterlassen wollen.

Du lässt in Deinen Büchern die Lesenden 
staunen über die Natur, insbesondere über das 
Leben der Vögel in »Nestwärme. Was wir von 
Vögeln lernen können« und „Liebeslust und 
Ehefrust der Vögel“. Mit dem gleichen Ansatz 
unternimmst Du naturkundliche Wanderungen; 
letztendlich wirbst Du dabei immer für ein 
Umdenken und einen Umbau zu einem natur-
verträglicheren Leben und Wirtschaften. Das ist 
auch die Intention der NaturFreunde mit ihren 
Wanderungen, NaturFreundehäusern, politischen 
Aktivitäten u.s.w.. Möchtest Du uns dafür etwas 
auf den Weg geben?
Sehr gerne. Es besteht dringender Handlungsbedarf. 
Wir wissen, was zu tun ist. Jetzt ist anpacken ange-
sagt, alte Verhaltensmuster über Bord werfen und 
nach neuen Wegen suchen. Das beste Rezept heißt 
Reduktion des Verbrauchs auf das wirklich Wichtige, 
Notwendige; überflüssigen Konsum weglassen. Das 
entlastet nicht nur Natur und Klima, sondern auch uns 
in Zeiten der Teuerung und der Inflation. Reduktion 
schenkt uns mehr Zeit, Leichtigkeit und Freiheit. Un-
sere Konsumfixierung ist eine fatale Sackgasse. Statt 
shoppen zu gehen, empfehle ich Spaziergänge durch 
die Natur. Das tut auch letztlich unserer Gesundheit 
gut. Und wer von uns möchte nicht gesund bleiben?

Dr. Ernst Paul Dörfler, geboren 1950, wuchs 
in der Nähe von Wittenberg auf und studierte 
in Magdeburg. Als Chemiker befasste er sich 
insbesondere mit der Boden- und Grund-
wasserbelastung der Intensivlandwirtschaft. 
Sein Buch „Zurück zur Natur“ (1986) war ein 
Meilenstein in der Umweltbewegung in Ost- 
und Westdeutschland. In der Wendezeit war 
„EPD“ Volkskammer- und Bundestagsabge-
ordneter. Später kümmerte er sich beson-
ders um den ökologischen Landbau und den 
Schutz der Elbe. 2002 erhielt er den Litera-
turpreis des Landes Brandenburg.

Der Landesvorstand freut sich auf weitere personelle Unterstützung bei der NaturFreunde-Arbeit für das Land Brandenburg! Wenn Du Lust hast, dich für unse-
re Vision von einer sozial- ökologischen Transformation im Land Brandenburg einzusetzen und die Inhalte der NaturFreunde Brandenburg weiter bekannt zu 
machen und mit Leben zu füllen, dann bist du bei uns genau richtig! Wir freuen uns auf Menschen, die Lust am Natursport haben und/ oder die die vielfältigen 
Aktionen bei unseren Orts- und Regionalgruppen unterstützen und gemeinsam weitere Ideen entwickeln wollen.
Wenn dich Lobbyarbeit, Finanzen und Personalverantwortung nicht abschrecken, sondern reizen, bist du herzlich willkommen! Der Landesvorstand trifft sich 
sechsmal im Jahr und zurzeit v.a. samstags von 9 bis 13h. Bei Interesse melde dich gerne in unserer Geschäftsstelle unter: mail@naturfreunde-brandenburg.
de. Wir freuen uns auf Dich!

Grit, Katja, Michael, Rebecca und Yvonne

Weitere Vorstandsmitglieder braucht das Land!

Der zweite Ausbildungsgang wurde zur Jahres-
mitte 2022 abgeschlossen. 11 Teilnehmende haben 
die Ausbildung beendet. Vom 23. – 25.9. 2022 wird 
es ein ergänzendes Treffen geben (Modul 5. „Ver-
netzen und Vertiefen“). Bei diesem Treffen wird das 
Entsendungskonzept (erstellt vom Projektteam, in 
Kooperation mit dem Netzwerk für Demokratie und 
Courage) vorgestellt und mit den nun ausgebildeten 
Stärkeberater*innen besprochen. 
Der Verlängerungsantrag, der auf der letzten Voll-
versammlung der NaturFreunde Brandenburg ein-
stimmig befürwortet wurde, ist nun eingereicht. Geht 
der Verlängerungsantrag durch, erhalten wir die 
Chance, zwei weitere Ausbildungsgänge anbieten zu 
können. Ihr habt Interesse an einer Ausbildung zur 
Stärkenberater*in? Dann schreibt uns! 
Einen weiteren Aktionsstand gab es in Zusammen-
arbeit mit der Ortsgruppe Biesenthal – Hellmühle. 
Auf dem Stadtfest am 15.5.22 waren wir gemeinsam 
vertreten und haben für unsere Werte und Aktionen 
geworben. Danke für die zahlreiche Teilnahme der 
Mitglieder der Ortsgruppe: Ihr seid wundervoll!
Am 17. Juni haben wir auf einem Teamtag mit 
Schnuppersupervision die Stärkenberatungskoffer 
feierlich übergeben. In solch einem Koffer findet alles 
Handwerkszeug Platz, das nicht im Kopf getragen 
werden kann: Die Handbücher zur Ausbildung, mit 
vielen Tipps, Methoden und Empfehlungen wie diese 
umgesetzt werden können. Moderationswerkzeug, 
wie: Stifte, Moderationszettel, u.w.m.
Das Vernetzungstreffen der NaturFreunde Stär-
kenberatung Deutschland fand dieses Jahr in Frank-
furt am Main statt. Am schönen NaturFreunde Haus 
mit Demokratie-Garten haben wir über die Heraus-
forderungen der NaturFreunde beraten und uns mit 
den ehrenamtlichen Vertreter*innen ausgetauscht, 
Pläne geschmiedet sowie abermals über Angriffe 
seitens rechter Agitatoren debattiert und über Mög-
lichkeiten der Abwehr sinniert.
Wir stehen für Demokratie sowie Umwelt- und 
Naturschutz. Das haben wir beispielsweise in einer 
Veranstaltung in Kooperation mit den NaturFreun-
den Baden-Württemberg „Die NaturFreunde im Fa-
denkreuz der AfD“ erneut bekräftigt. Wer mehr zum 
Hintergrund dieser Debatte erfahren möchte, schaue 
bitte auf unsere Webseite.
Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Euch viele 
weitere Meilensteine zu setzen, zu bearbeiten und in 
die Welt zu tragen. Mit naturfreundlichen und demo-
kratischen Grüßen

Berg und Ufer frei! Eure Josefina Bajer

erfolgte die feierliche Übergabe der NaturFreunde- 
Banner, die mit großer Freude an den Eingang an-
gebracht wurden. Das Naturfreundecamp liegt im 

Treibgut Naturfreundecamp in Potsdam wird „Anschlusshaus“

Netzwerken und Stärken

Norden Potsdams direkt am Sacrow-Paretzer-Ka-
nal, einem Wasserwanderweg durch die Potsdamer  
Havelseen, sowie am 66-Seenwanderweg. Die 
Wasserpilgerstätte, wie das „Treibgut“ vom Betrei-
berkollektiv auch genannt wird – ist eine Zeltwiese 
mit Selbstversorger-Outdoorküche, Feuerstelle, 
Trockenklo, Jurte und Ausleih-Kanus. Organisiert 
werden Expeditionstouren, kunst-, natur- und kultur-
pädagogische Workshops wie z.B. ein Waldläufer-
Wildnis-Abenteuer oder ein Workshop zur Naturkü-
che für Familien, sowie Bewegungsmöglichkeiten 
für Groß und Klein. Bis zu 25 Personen finden hier 
Platz, können aber nur mit dem Kanu oder zu Fuß 
anreisen. Ein Parkplatz ist zehn Minuten entfernt. 
Wir laden alle NaturFreund*innen ein, das Camp 
zu besuchen und zu nutzen! Weitere Informationen 
unter: www.treibgut-naturcamp.de

Liebe NaturFreund*innen,
ich möchte gerne von unserer geführten Wande-
rung zur „Nacht von Potsdam“ und dem Kriegs-
ende 1945 berichten. Was im Frühling noch eine 
Idee war, führte nach Wochen der Recherche in 
Büchern und Bibliotheken am Freitag, den 24. 
Juni, endlich zur Praxis. Eine tolle Gruppe von 
NaturFreunden*innen und Potsdamer*innen 
versammelte sich trotz hoher Temperaturen am 
Haupteingang des Potsdamer Neuen Friedhofs. 
Von dort aus ging die Wanderung an einigen Spu-
ren der letzten Kriegsmonate in Potsdam vorbei. 
Neben den Folgen des Stadtbombardements in 
der Nacht vom 14. auf den 15. April 1945, spä-
ter auch „Nacht von Potsdam“ genannt, wurden 
Themen wie Zwangsarbeit, die Verfolgung und 
Ermordung Potsdamer Jüdinnen und Juden und 
die Besatzung der Stadt nach dem Kriegsende 
aufgegriffen. 
Anhand kurzer Beiträge boten wir den Teilneh-
mer*innen Impulse an, um an bestimmte Orte 

zurückzukehren, sie vielleicht mit anderen Augen zu 
sehen oder sich auf eigene Initiative in bestimmte The-
men zu vertiefen. 
Unsere Spurensuche endete an der Gedenk- und 
Begegnungsstätte Leistikowstraße in der Nauener 
Vorstadt, wo ein Guide uns ausführlich über die so-
wjetische Besatzung berichtete. So wurde während 
des Nachmittags chronologisch ein Bogen über das 
Jahr 1945 in Potsdam geschlagen.
Mit der Wanderung wollten wir als NaturFreunde 
Brandenburg der Opfer von Krieg, Gewalt und Un-
terdrückung aus mehreren Perspektiven gedenken 
und die Bedeutung des Friedens betonen. Laut 
Teilnehmer*innen war es ein intensives, interessan-
tes und beeindruckendes Programm! Darum laden 
wir euch herzlich zu einer zweiten Wanderung am 
9. September von 15 bis 18 Uhr ein. Bis dann! 
Beste Grüße,

Karsten Conaert, 
Projektmitarbeiter Stärkenberatung

Wanderung „Nacht von Potsdam“ 
und Kriegsende 1945

Ausgewählte Termine
September bis November
06. Sep Stärkenberatung: Online-Vortrag „Wir waren wie Brüder“ 
 mit Daniel Schulz und Rüdiger Rossig
09. Sep Landesverband und Stärkenberatung: Wanderung „Nacht von Potsdam & Kriegsende“
17. Sep Regionalgruppe Potsdam: Wanderung: zu den “Drei dicken Männern“
17. Sep Ortsgruppe Strausberg: Wandern in den und durch die Rauener Berge
18. Sep Umweltfest Potsdam
23 - 25.Sept Stärkenberatung Modul 5: Vertiefung und Vernetzung 
02. Okt Ortsgruppe Strausberg: Fünf-Seen-Wanderung im Naturpark Märkische Schweiz
15. Okt FARN: Geführte Wanderung am Sacrower See und Königswald: 
 „Mythos Deutscher Wald“
05. - 06.Nov Herbstworkshop
12. Nov Ortsgruppe Strausberg: Rundwandern an Krossinsee und Seddinpromenade
19. Nov Regionalgruppe Potsdam: Wanderung: Parforceheide
26. Nov Ortsgruppe Strausberg: Rundwanderung ab U-Bhf. Hönow um Haus- und Reethsee

Das „Treibgut Naturfreundecamp“ ist seit dem 1. 
April 2022 „Anschlusshaus“ der NaturFreunde 
Brandenburg. Bei der Eröffnungsfeier am 30. Mai 


