
Telefonaktion: NaturFreunde sprechen
Kurzbeschreibung
Bei der Telefonaktion „NaturFreunde sprechen“ geht es darum, dass Mitglieder ins Gespräch 
kommen, sich austauschen und einander kennenlernen. Ziel des Aktionsformats ist es, Natur-
Freund*innen ortsunabhängig eine Möglichkeit zu bieten, ohne Einsatz von digitalen Medien in 
Kontakt zu treten. Die Aktion ermöglicht eine Vernetzung mit NaturFreund*innen aus anderen 
Ortsgruppen, Landesverbänden, Fachgruppen oder auch zwischen den Generationen. Sie kann zu 
einem bestimmten Thema durchgeführt oder ohne thematische Vorgabe angeboten werden.

Zielgruppe:  

Gruppengröße: 
Ort: 

Dauer: 
Anforderungen: 

Insbesondere NaturFreund*innen, die sich nicht digital vernetzen können 
oder wollen. 
Beliebig viele Zweierteams. 
Ortsunabhängig. 
Entscheiden die Teilnehmenden selbst (von fünf Minuten bis mehreren Stunden).
Telefon mit Anschluss/Verbindung.

Vorbereitung
Im Vorfeld gibt es einiges zu planen und organisieren. Am Besten geschieht dies in einem kleinen 
Team von drei bis vier Personen, das gemeinsam abklärt, was vorab alles vorbereitet werden muss. 

Bei der Vorbereitung können folgende Fragen helfen
- Wer soll an der Aktion teilnehmen?
- Was soll das Thema des Telefonats sein? 
- Soll es Orientierungsfragen für alle Teilnehmenden geben und welche könnten das sein?
- Wann soll die Aktion stattfinden? Soll es einen festen Aktionstermin mit Datum und Uhrzeit oder 
einen offenen Aktionszeitraum geben, in dem telefoniert wird? 
(Tipp: Der Termin/Zeitraum sollte möglichst so gelegt werden, dass noch etwa vier Wochen Zeit ist für 
die Planung und Bewerbung der Aktion. Dabei sollten auch die Erscheinungstermine möglicher Natur-
Freunde-Printmedien berücksichtigt werden.)
- Was könnten Hürden sein, an der Telefonaktion teilzunehmen?

Anmeldung & „Matching“ der Teilnehmenden klären
- Wie kann man sich zur Aktion anmelden? 
(Tipp: Es erleichtert den Mitgliedern ihre Anmeldung, wenn sie dies über verschiede Wege, z.B. per E-Mail 
oder eine Telefonnummer, tun können.)
- Welche Kontaktdaten werden von den Teilnehmenden benötigt?
(Tipp: Name, Telefon, E-Mail-Adresse, Flatrate - Achtung: Datenschutz! Wichtig ist ein sensibler Umgang 
mit den Daten der Angemeldeten.)
- Wann und wie bekommen die Teilnehmenden ihre*n Telefonpartner*in mitgeteilt? 
(Tipp: Bei der Anmeldung bereits abfragen, ob Kosten für das Telefonat entstehen, dann können diejeni-
gen den Anruf übernehmen, die kostenfrei telefonieren können.)



- Nach welchen Kriterien werden die Teilnehmenden miteinander „gematcht“, also paarweise zu-
sammengebracht? Welche Mitglieder möchte man miteinander sprechen lassen? Man kann diese 
nach dem Zufallsprinzip auswählen oder eigene Kriterien aufstellen wie (unterschiedliche) Alters-
gruppen, Landesverbands- oder Fachgruppenzugehörigkeit etc. 

Bewerben der Aktion
- Mit einem kurzen Text kann auf die Aktion neugierig gemacht werden. Darin sollte die Fragen be-
antwortet werden, wie eine Anmeldung zu der Aktion funktioniert und bis wann man sich anmel-
den kann. 
- Mit einer Veröffentlichung des Textes in verbandlichen Printmedien (Mitgliederzeitschrift, Mittei-
lungsblatt, etc.) werden Mitglieder auf die Aktion aufmerksam. Dafür eignen sich auch die eigene 
Website (falls vorhanden), der NaturFreunde-Veranstaltungskalender und eine Bewerbung über 
soziale Medien wie Facebook, Instagram etc.. Auch über eine Rundmail oder einen Rundbrief, Aus-
hänge usw. können interessierte Mitglieder davon erfahren. 
- Ebenfalls eignet sich die persönliche Ansprache der Zielgruppe und eine Einladung im direkten 
Gespräch. 

Auswertung
Nach der Aktion ist es natürlich spannend zu erfahren, wie die Aktion bei den Teilnehmenden ge-
laufen ist und wie sie ihnen gefallen hat. Eine Auswertung kann neue Erkenntnisse hervorbringen, 
Ideen und Anreize für Vernetzungen und Zusammenarbeiten liefern. 
Im Rahmen einer Dankesmail an alle Teilnehmenden kann um eine kurze Rückmeldung gebeten 
werden (falls keine E-Mail-Adresse vorhanden ist, geht das auch telefonisch). Dabei sind folgende 
Fragen denkbar:

- Wie hat dir die Aktion auf einer Skala von 0 (sehr schlecht) bis 5 (großartig) gefallen? (0 - 5 Punkte)
- Würdest du an einer ähnlichen Aktion noch einmal teilnehmen? (Auf jeden Fall, eher ja, eher nein, 
auf keinen Fall, weiss nicht)
- Wir möchten in Verbandsmedien über diese Aktion berichten: Was möchtest du anderen Natur-
Freund*innen über diese Aktion mitteilen? Gab es Ergebnisse oder Erkenntnisse, die du uns mittei-
len möchtest?
- Hätten wir etwas besser machen können oder möchtest du uns noch etwas sagen?

Die Teams der NaturFreunde-Stärkenberatungsprojekte hat das Format bereits erfolgreich als 
bundesweite Telefonaktion durchgeführt und steht euch bei Fragen zur Durchführung gerne 
zur Verfügung:
staerkenberatung@naturfreunde-hessen.de oder staerkenberatung@naturfreunde-rlp.de

Landesverband Bayern e.V.

Viel Erfolg wünschen Euch die Teams der Stärkenberatungsprojekte


