Download (pdf) aus http://www.nahe-natur.com – Info zu möglichen Vorträgen
Von Ursula Altmoos & Michael Altmoos
Nahe der Natur - Mitmach-Museum für Naturschutz
Schulstraße 47, 55568 Staudernheim (Nahe), Deutschland
Telefon 06751-8576370, Mail: info@nahe-natur.com

Wir bei Euch – Unser Angebot an Vorträgen
Wir bieten auf Anfrage (Kontakt-Daten oben) im gesamten deutschsprachigen Raum am
Ort der Wahl verschiedene Vorträge an.
Voraussetzungen: Benötigt wird ein Raum mit (vielen) bequemen Sitzmöglichkeiten,
Stromanschluß und gewisser Abdunklungsmöglichkeit (wegen Bildpräsentation). Die
Technik (Projektor/Beamer, Computer) bringen wir mit.
Unser eigener Stil: Unsere Vorträge finden grundsätzlich mit bildreicher Unterstützung
und in lebendigen Worten statt. Wir bevorzugen bei aller Professionalität eine eher
persönliche Ansprache als authentische Personen und grenzen uns damit von Technik
überladenen Multimedia-Programmen ab.
Publikum: Die Vorträge sind geeignet für Alle! Das heißt, sie sind vor allem für
interessierte erwachsene Laien konzipiert, wobei teils auch Kinder und Fachleute
durchaus noch mit angesprochen werden. Reine Kinder-Erlebnisvorträge oder höhere
Fachvorträge (für Wissenschaftler) zu den gleichen Themen sind ebenso möglich, dann
bitten wir jedoch um besondere Absprache (siehe ‚Variationsmöglichkeiten’)
Variationsmöglichkeiten: Nach vorheriger Absprache passen wir die Vorträge an Ort,
Zeit und Anspruch des Publikums an. Vor Ort beziehen wir das Publikum mit seinen
Wünschen und Erfahrungen gerne an vielen Stellen auch spontan mit ein.
Preis: Wir berechnen Fahrtkosten und Honorar, das sich im Bereich des marktüblichen
Durchschnitts bewegt und die Vorbereitung mit einschließt, die je nach Absprache
unterschiedlich aufwendig sein kann. Pauschalpreise oder Benefizauftritte können
gesondert vereinbart werden. Wir sichern eine faire Preisgestaltung unter sensibler
Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit und Rahmenbedingungen des Veranstalters zu.
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Vortrag 1: Natur erleben: gestern, heute - und morgen?
Wie wurde früher die Natur erfahren – und wie heute? War früher alles besser, wusste
man früher mehr über die Natur? Und wozu braucht man als moderner Mensch noch
Naturwissen und Naturerlebnisse? Und wenn ja, welche Vermittlungsmethoden sind dafür
geeignet? - Naturerlebnisse gestern, heute, morgen: was brauchen und was wollen wir
für uns und für unsere Kinder?
Hier werden die Auswertungen von aktuellen Studien und eigene Erfahrungen zur
Naturwahrnehmung vorgestellt. Es gibt Denkanregungen, wie ein jeder selbst Natur
erfahren kann und weiter geben kann. Manches Vorurteil kann dabei überprüft werden.
Zudem werden Chancen aufgezeigt, wie Naturwissen und Naturerlebnisse zukünftig
vielleicht besser gestaltet werden können.
Interessant besonders für alle Eltern / Großeltern und alle Lehrenden in Freizeit oder
Schule.
Reine Vortragsdauer normalerweise zwischen 30 und 60 Minuten. Vortrag wird
durchgeführt von Dr. Michael Altmoos.
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Vortrag 2: Mehr Wildnis wagen – mehr Leben spüren
„Wildnis“ ist ein Reizwort, das bei Menschen ganz unterschiedliche Gefühle hervorruft. Es
geht oft um verrottendes Totholz, lebendige Vielfalt, wilde Tiere, Ungeziefer und
Unordnung! Verwirrend? - Was verbirgt sich dahinter? Was sind die Chancen, was die
eventuelle Risiken?
Hier wird die besondere Naturschutz-Strategie „Wildnis“ verständlich erläutert. Es erfolgt
ein bildreiches persönliches Plädoyer: Mehr Wildnis wagen – mehr Leben spüren! Es gibt
dabei Raum zum frei denken - Zeit, um auch kritische (Vor)Urteile zu überprüfen.
„Wildnis“ heißt Überraschungen zu ermöglichen – auch für den eigenen Kopf!
Interessant für alle, die sich allgemein für Natur interessieren. Besonders spannend in
denjenigen Regionen, in denen Naturschutz und besonders Nationalparke oder „Wildnis“
aktuell in Diskussion sind.
Reine Vortragsdauer normalerweise zwischen 30 und 60 Minuten. Vortrag wird
durchgeführt von Dr. Michael Altmoos.
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Vom Steinbruch zum Naturerlebnis-Museum
Wir erzählen Konzept, Entwicklung und aktuelle Erfahrungen unseres ungewöhnlichen
Projektes „Nahe der Natur“ – mitten aus dem Leben. Ein bildreicher Vortrag, der zum
Hinterfragen, zum Besuchen, aber auch vielleicht zu eigenen kreativen Projekten anregt
Mut zum Gestalten!
Interessant für alle, die sich (in der Region) für unsere etwas ungewöhnliche Einrichtung
interessieren. Überregional und allgemein interessant für Menschen mit Interesse an
Naturprojekten oder für Museen bzw. Erlebniseinrichtungen. Anregend auch für
Menschen, die eigene Projekte betreiben oder planen.
Reine Vortragsdauer normalerweise ca. 45 Minuten. Vortrag wird durchgeführt von
Ursula Altmoos oder Dr. Michael Altmoos, fallweise auch von beiden.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Weitere Themen
… kommen später von uns aufbereitet hinzu.
… können wir nach Absprache gerne gezielt und neu speziell aufbereiten.
Unsere wissenschaftlichen und praktischen Kenntnisse umfassen (fast) das gesamte
Themenspektrum des Naturschutzes aus Forschung, Praxis und Bildung.
Einige Rahmen-Stichworte: Naturschutzstrategien, Aussterben, Rettungen, Artenschutz,
„Abenteuer Naturschutz“ – eine Übersicht, Regenerative Energien – Irrwege und
Auswege, Umweltpädagogik, Landschaftsökologie / Landschaftswandel, heimische Tiere
und Pflanzen.

Wir freuen uns auf interessierte Menschen – Nahe der Natur (www.nahe-natur.com)

