
Aufruf  

 

„Nahe der Natur“ bittet um Unterstützung! 

 

Die Corona-Krise bedroht viele Existenzen. Auch unsere. Dank Kreativität, einer strategisch 

breiten Aufstellung, sorgfältigem Wirtschaften, Frusttoleranz und Durchhaltevermögen hoffen 

wir aber, dass wir die Krise als Museum doch überstehen werden. Aber es wird knapp werden! 

Denn als kleine und auch staatlich unabhängige Einrichtung wird uns garantiert niemand retten 

oder helfen, erst recht kein Staat. Gleichwohl laufen einige Kosten und Ausgaben zwangsläufig 

weiter, während wir auf Wochen keine Einnahmen erzielen können. Die Frühlingssaison war 

ja fast immer die besucherstärkste – und entfällt jetzt. Im Gegensatz zu manch anderen 

Einrichtungen wollen wir aber nicht betteln oder um Spenden bitten, sondern unserem Prinzip 

der würdevollen Verantwortung in größtmöglicher Freiheit für Natur und Mensch auch in der 

Krise weiter folgen. Daher zeigen wir nachfolgend vier Möglichkeiten auf, wie ein Jeder uns 

JETZT ehrenvoll unterstützen kann und Gegenleistungen erhält. Mit Qualität, Sorgfalt – und 

Liebe! Bitte auch weitersagen: 

 

Möglichkeit 1: Kauft bei uns schöne Erlebnisgutscheine – Das entspricht dem freiwilligen 

Eintritt für Euren Besuch. Die Höhe bestimmt Ihr. Ein zweistündiger Besuch ist im Durchschnitt 

mit 10 Euro pro Person anzusetzen, wer möchte weniger, wer kann mehr. Das Geld wird jetzt 

bezahlt und ermöglicht uns JETZT zu überleben und Kosten zu decken, und Ihr besucht uns 

dann nach der Corona-Krise an einem Termin Eurer Wahl (außerhalb von Öffnungssonntagen 

bitte kurz vorher anmelden, sonst einfach kommen), dann natürlich ohne Eintritt zu bezahlen 

(denn das ist ja der Gutschein). Die Gutscheine können online angefragt und bestellt werden, 

einfach E-Mail an info@nahe-natur.com oder per Telefon 06751-8576370. Wir versenden sie 

als pdf online. Auch individuelle Absprachen und Arrangements sind möglich. Bezahlt wird 

dann einfach durch Überweisung nach Erhalt des Gutscheins (E-Mail-Info) oder sonstige 

individuelle Absprache. Wir vertrauen den Menschen! Auch ganz regulär gibt es seit langem 

die Möglichkeit auf Gutscheine, die immer mal als Geschenk für die Lieben gekauft wurden, 

siehe unser Shop http://www.nahe-natur.com/Shop/ 

 

Möglichkeit 2: Kauft das Buch „Der Moosgarten“ (pala-Verlag), Autor Michael Altmoos 

vom Museum, Preis überall 24,90 Euro. – geeignet auch zum Verschenken (Ostern?) 

überregional relevant, qualitätsvoll mit Bildern, Ökologiewissen und Ratgeber rund um Moose. 

Ein Teil des Erlöses kommt direkt dem Museum zugute, dass sich bekanntlich auch immer 

über solche Produkte finanzieren muss. Der andere Teil kommt dem wunderbaren pala-Verlag 

zugute, der zudem viele andere tolle Buchprojekte ermöglicht und auch jetzt überleben muss. 
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Wichtig dabei, auch weil Buchladen-Lieferketten wegen Corona zusammengebrochen sind: 

Kauft das Buch möglichst nicht bei dem Online-Händler, der nach einem südamerikanischen 

Fluss benannt ist und der durch die Krise ohnehin auf Kosten der Kleinen zum Fast-Monopolist 

wird (zumal der jetzt andere Priorisierungen und lange Buchlieferzeiten hat). Kauft es in 

kleineren Buchläden Eurer Wahl, die haben fast alle online-Versand und müssen auch 

überleben, wie das Medium Buch überhaupt. Oder noch besser direkt bei uns im Museum (E-

Mail an info@nahe-natur.com), wir versenden das für 2,70 Euro, dafür gibt es zudem eine 

kleine Widmung, wenn Ihr das wollt. Oder gerne direkt beim pala-Verlag unter folgendem Link, 

unter dem ihr vorher frei im Buch blättern könnt: https://pala-verlag.de/buecher/der-

moosgarten/ (der hat auch andere gute Natur-Bücher).  

 

Möglichkeit 3: Bucht für Eure Gruppe (Familien, Freizeittreffen) ein Programm bei uns, 

individuell nach Absprache, zum Beispiel an einem Termin Eurer Wahl im Spätsommer oder 

Herbst. Das würde uns ein wenig Planungssicherheit versprechen, dass dann Leute kommen. 

Programmbeispiele: http://www.nahe-natur.com/Angebote/Programme/  

 

Möglichkeit 4: Ganz einfach „Vergesst uns nicht“, empfehlt uns weiter. Denn wir müssen 

davon ausgehen, dass nach der Corona-Krise die Menschen nicht gleich zu Einrichtungen wie 

unserer wieder strömen und verständlicherweise anderes zu tun haben. Und da gerät man 

leicht in Vergessenheit. Wir brauchen aber Publikum und können nicht von ganz vorne 

anfangen. Seid bewusst, dass es uns gibt, dass hier ganz besondere Naturerlebnisse voller 

Verstand, etwas Quergeist und stets viel Liebe angeboten werden – einfach kommen, wenn 

Ihr könnt. Damit es unabhängige Institutionen wie uns auch künftig gibt – das auch für Euch! 

 

DANKE 

Ursula & Michael Altmoos, im April 2020 

 

           
 
 
 
Nahe der Natur – Mitmach - Museum für Naturschutz  Telefon 06751-8576370 
Ursula Altmoos & Dr. Michael Altmoos    Fax 06751-8576346 
Schulstrasse 47       E-Mail:   info@nahe-natur.com 
D – 55568 Staudernheim (Nahe)     Internet  www.nahe-natur.com 
 
Und wir als Radio – Musik rund um Natur(schutz): www.naturadio.net 
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