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Die NAJU (Naturschutzjugend im NABU) ist die unabhängige, gemeinnützige Jugendorgani-

sation des NABU und deutschlandweit der größte Kinder- und Jugendverband im Natur- 

und Umweltschutz. Sie wurde 1982 gegründet und hat es sich zum Ziel gesetzt, durch akti-

ven Natur- und Umweltschutz die natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen und die 

biologische Vielfalt zu erhalten.  

 

Die NAJU ist ein föderaler Jugendverband und in allen Bundesländern vertreten. Mit über 

85.000 Mitgliedern ist die NAJU der größte Kinder- und Jugendverband in der außerschuli-

schen Umweltbildung, im Umweltschutz und im praktischen Naturschutz. Die NAJU ist  mit 

über 1000 Gruppen in ganz Deutschland aktiv. Durch Projekte und Kooperationen im In- 

und Ausland pflegt die NAJU ein großes Netzwerk. 

 

Kontakt: 

NAJU (Naturschutzjugend im NABU)  

Bundesgeschäftsstelle 

Karlplatz 7 

10117 Berlin 

 

Telefon: 030 - 65 21 37 52 0 

E-Mail:   NAJU@NAJU.de 

Webseite:  www.naju.de  
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Bei uns spielt Klimaschutz eine Rolle, weil…  

 

… die NAJU deutschlandweit einer der größten Kinder- und Jugendverbände im Natur- und Umwelt-

schutz ist. Durch aktiven und praktischen Naturschutz wollen wir die natürlichen Lebensgrundlagen 

des Menschen, die biologische Vielfalt und das Klima schützen – für uns und die kommenden Gene-

rationen. 

 

Wir schätzen die Klima-Allianz Deutschland, weil… 

 

… sie zeigt, dass wir junge Menschen bei unserem Kampf für den Klimaschutz in Deutschland nicht 

alleine sind und es sich um eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung handelt. 

 

Wir  wünschen uns von der Klima-Allianz Deutschland, … 

 

… einen langen Atem! 

 

In unserem eigenen Haus setzen wir uns für Klimaschutz ein, …   

 

… indem wir bei unseren Veranstaltungen nur vegetarisches Essen und meist auch vegane Alternati-

ven anbieten - natürlich möglichst bio, regional und saisonal! Auch bei unserem Bürobedarf und Un-

terkünften achten wir auf ressourcenschonende Varianten. Natürlich fahren wir immer mit der Bahn, 

Autofahrten müssen bei uns vorab genehmigt werden. Und innerhalb Deutschlands zu fliegen geht 

für uns natürlich gar nicht. 

 

Unsere größten Erfolge beim Klimaschutz sehen wir …   

 

… in unserer Bildungsarbeit für Klimaschutz und eine echte Energiewende: Sei es im Rahmen unserer 

bundesweiten Projekte wie „Klasse Klima“, dem Klima-Kita-Netzwerk und „Energiewende und Du“ 

oder in unseren bundesweit über 1000 Kinder- und Jugendgruppen. In den Gruppen setzen sich zahl-

reiche junge Menschen ganz aktiv für den Klimaschutz ein – bei Arbeitseinsätzen, Protestaktionen 

und Co. 

 

Eines unserer zukünftigen Vorhaben beim Klimaschutz ist… 

 

… der wichtigen Stimme junger Menschen in nationalen und internationalen Debatten noch mehr 

Gewicht zu verleihen und gleichzeitig an der Basis den konkreten Klimaschutz voranzubringen. Ge-

meinsam mit Netzwerken und Partnerverbänden möchte die NAJU, dass ein sozialverträglicher Koh-

leausstieg, eine bürgernahe Energieversorgung und eine echte Mobilitätswende auf allen politischen 

Ebenen Realität werden. Junge Menschen leben in der Welt von morgen, sie müssen diese heute mit 

gestalten! 


