Die NAJU Sachsen lädt ein
zum * Do-it-yourself-HIFA *
Hallo, liebe NAJUs und NAJU-Fans in Sachsen,
na, wer von euch weiß auch nicht, was er jetzt an diesem Wochenende machen soll – ohne HIFA?
Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie können wir unser „Erlebniscamp zu Himmelfahrt“ nun dieses
Jahr nach über 20 Jahren erstmals leider nicht gemeinsam - wie gewohnt - erleben.
Normalerweise würden wir mit euch um diesen Feiertag herum 4 Tage lang in lockerer Atmosphäre einen
spannenden Naturraum in Sachsen erkunden.
Damit jetzt aber keine Langeweile herrscht und zumindest ein kleines bisschen HIFA-Feeling aufkommt,
rufen wir euch einfach dazu auf, euer eigenes Camp zu veranstalten. Macht mit bei unserm *Do-ityourself-HIFA*!
Und so geht‘s: Damit ihr euch nicht ein ganzes Wochenend-Programm zu überlegen braucht, haben wir
uns für euch 12 Aktionen, angelehnt an die “12 Aufgaben des Herakles”, ausgedacht. ^^ Wie ihr so richtig
HIFA-like und auf spannende Art raus in die Natur gehen könnt, lest ihr also unten. Ihr sucht euch quasi
eure Exkursionen, Arbeitseinsätze oder den Festival-Programmpunkt aus, auf den ihr Lust habt – und je
mehr, desto besser. 😉 Macht euch dabei eine schöne Zeit und haltet für uns ganz einfach oder kreativ
euren Spaß oder Entdeckungen fest.
Ob mit Fotos, Videos, Texten oder ganz anders: Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Schickt uns
eure Werke und zeigt uns, dass ihr dabei wart!
Unter allen Einsendungen verlosen wir für die schönsten Umsetzungen:
1. eine kostenlose Teilnahme am HIFA 2021
2. eine Stirnlampe für Nachtschwärmer
3. das Buch „Gartenvögel rund ums Jahr“ von Anita und Norbert Schäffer.
Wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, schickt uns eure Einsendungen bitte bis spätestens
31.05.2020 über diese Plattform direkt zu. Wir sind schon unglaublich gespannt!
Wir haben sonst übrigens auch weitere Kanäle wie z. B. Facebook (NAJU Sachsen) oder einen Account bei
Instagram (@NAJU_Sachsen), über die ihr uns finden könnt.
So, jetzt aber ran an die Aufgaben. Vielleicht habt ihr ja noch mehr Ideen... :) Auf jeden Fall bekommt ihr
nun die ganze Bandbreite Naturerlebnis an diesem Wochenende, wobei wir euch viel Spaß wünschen!
Also den Exkursionsrucksack gepackt und los geht‘s!
Eure NAJU Sachsen

12 Herausforderungen zum HIFA:
1. Wasserdrachen ausleuchten: Wartet bis es dunkel ist, nehmt euch eine fokussierbare Taschenoder Kopflampe, geht zum nächstgelegenen (Garten-)Teich Molche gucken!

2. Mini-Dinos melden: Sucht euch einen sonnig-exponierten Platz, richtet euch gemütlich ein und
beobachtet 10 min laut- und bewegungslos. Meldet, was ihr seht – im günstigsten Fall bekommt
ihr ein paar Zauneidechsen zu Gesicht.

3. Himmelsstürmer identifizieren: Sucht den Horizont ab und schaut, ob ihr die Silhouetten am
Himmel identifizieren könnt: Mauersegler, Graureiher, Milan, Falke oder, oder, oder…

4. Kräuterhexe light/medium/Xtreme: Bestimmt 8/12/24 Pflanzenarten auf einer Wiese (… und
vielleicht auch darum #Bäume+Sträucher)!

5. Puppenstuben gesucht: Setzt euch 10 min in eine gemähte Grünfläche, lauscht und schaut.
Wiederholt das Ganze dann nochmal auf einer nach Möglichkeit bunten Blumenwiese! Gibt es
Unterschiede?

6. Jemand zu Hause? Findet ein Schwalbennest oder Fledermaus-Fassadenkasten und beobachtet
in der Dämmerung!

7. Privatkonzert: Lauscht und bestimmt fünf verschiedene Vogelarten in einem Lebensraum eurer
Umgebung (Stadt, Wald, Wiese, Gewässer, ...).
→ Erweiterung “Festival”: Besucht drei Konzerte in verschiedenen Lebensräumen!

8. Und davon soll man satt werden? (für Nicht-Vegetarier*innen bzw. -Veganer*innen) Ernährt
euch drei Tage vegetarisch.

9. Morgenstund hat Gold im Mund: Plant eine Fahrradtour oder Exkursion und macht vor 08:00 Uhr
noch eine Vogelexkursion am selben Tag. Wow!

10. Morgenstund hat ... ach halt die Klappe: Plant eine Fahrradtour oder Exkursion und steht erst
20 min vor der Startzeit auf! ;D

11. Sozialer Wohnungsbau: Bastelt eine Nisthilfe - für Insekten, Vögel oder Fledermäuse.
Anleitungen dazu findet ihr hier: für Nistkästen, für Fledermauskästen und für Futterhäuser

12. Lagerfeuergeschichten: Verbringt einen Abend ohne Fernseher, Computer oder Smartphone Gesellschafts- und Geländespiele sind ausdrücklich erlaubt. Lasst es nur nicht zu dunkel
werden! 😉

13. Bonus: echt HIFA! Erledige deine Checkliste per Fahrrad!
PS: Wenn euch das noch nicht genügt - schaut, was der Bundesverband als digitales Alternativprogramm
für sein Bundesjugendfestival anbietet.
Viel Freude in unserer schönen Natur ! 😊
Wir freuen uns schon wieder auf ein gemeinsames Camp!
Bis bald!

