
Sielmanns Natur-Ranger Deutschland e.V. 

Unser Leitbild 
 

 
 
Präambel: 
 
Der Sielmanns Natur-Ranger e.V. ist seit 1998 als eigenständiger Verein der Natur und 
ihrem Schutz verbunden. In seiner Arbeit orientiert er sich, als Jugendorganisation der Heinz 
Sielmann-Stiftung am gemeinsamen Leitsatz „Naturschutz als positive Lebensphilosophie“. 
 
Das Selbstverständnis der Sielmanns Natur-Ranger wird durch unser Leitbild dargestellt. Es 
ist Grundlage für die regelmäßige Überprüfung unserer Ziele und Ansprüche. Aber auch 
maßgeblich für unsere Arbeitsabläufe und –strukturen, sowie für unsere Kommunikation und 
das soziale Miteinander. 
 
Dieses Leitbild ist unser wesentliches Steuerinstrument. Es wurde aus den Erkenntnissen 
und Erfahrungen der vergangenen Jahre heraus erstellt und ist unser Qualitätsanspruch an 
dem die Arbeit des Vereins gemessen werden kann. 
 
Angefangen beim Vorstand über die Teamleiter bis hin zu jedem Vereinsmitglied wird das 
Leitbild umgesetzt und gelebt. Wir stimmen unsere Arbeitsprozesse und unser Verhalten 
immer wieder auf die im Leitbild formulierten Ziele ab. Umgekehrt überprüfen wir dies 
regelmäßig auf seine Aktualität. 
  
 
Ziele der Sielmanns Natur-Ranger: 
 
Mit vier ehrgeizigen Zielen, tragen wir unseren gemeinsamen Verein - Sielmanns 
Natur-Ranger e.V. - erfolgreich in die Zukunft: 
 

1. Wir bringen Menschen durch persönliches Erleben die Schönheit und den Wert 
der Natur näher, insbesondere, Kindern und Jugendlichen. 
 

2. Wir leisten aktiven ehrenamtlichen Naturschutz und fördern das nachhaltige und 
zukunftsorientierte Handeln unserer Mitglieder. Hierbei orientieren wir uns am 
Leitsatz „Naturschutz als positive Lebensphilosophie“. 
 

3. Wir binden die Öffentlichkeit mit in unsere Aktionen ein. 
 

4. Wir identifizieren uns mit unserem Verein und dessen Zielen – so  erleben wir die 
Sielmanns Natur-Ranger als eine starke Gemeinschaft. 

 
Die Jugendorganisation der Heinz Sielmann-Stiftung ermuntert insbesondere Kinder und 
junge Erwachsene, Natur in ihrer vielfältigen Bedeutung für den Menschen wieder stärker in 
das tägliche Leben zu integrieren. Durch diese Integration schaffen wir ein tieferes 
Umweltbewusstsein, als Basis für ein verantwortungsvolles Miteinander von Mensch und 
Natur.  
 
Mitglieder starten ihre Karriere in der Regel als Frechdachs oder JungRanger und können im 
Laufe der Zeit und nach Qualifikation zum Ranger oder sogar Teamer aufsteigen. 
 
Sielmanns Natur-Ranger e.V.  – Im Einsatz für die Natur: echt cool !! 
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Ziel 1: „Umweltbildung“ 
 
Wir bringen Menschen durch persönliches Erleben die Schönheit und den Wert der 
Natur näher, insbesondere, Kindern und Jugendlichen. 
 
 
Dieses Ziel ist auch eines der Ziele der Heinz Sielmann Stiftung und stellt somit ein wichtiges 
Bindeglied zwischen Jugendorganisation und Stiftung dar. Es dient insbesondere den Teams 
als Orientierungsrahmen und ist Grundlage all unserer Aktionen. 
 
Mit diesem Ziel möchten wir folgendes erreichen: 
 

 Das Interesse an der Natur zu wecken und den Eigenwert sichtbar zu machen 

 Vielfältige Gelegenheiten für Einblicke in natürliche Zusammenhänge zu schaffen 

 Eigene Erkenntnisgewinne zu fördern 

 Ein Verständnis für natürliche Phänomene und Kreisläufe zu schaffen 

 Die Fähigkeit  des systematischen Bewertens gezielt zu fördern, um im Sinne 
nachhaltiger Entwicklung reflektiert urteilen und entscheiden zu können 

 Handlungsmöglichkeiten aufzeigen, die ökologische, ökonomische sowie 
sozialkulturellen Aspekte gleichermaßen berücksichtigen 

 
In Bezug auf die Inhalte und Methodik steht bei den Frechdachs- und JungRanger-Treffen 
das NaturErleben im Vordergrund. Der Schwerpunkt bei den Ranger-Treffen hingegen wird 
auf das Bewerten und die Entwicklung von Handlungsoptionen unter Berücksichtigung von 
Nachhaltigkeitsaspekten gelegt. Die Inhalte orientieren sich zudem an den regionalen 
Gegebenheiten, dem aktuellen Bundesprojekt sowie den Möglichkeiten der Teamleiter. 
 
Insbesondere durch die persönlichen, zeitlichen und fachlichen Kompetenzen der 
ehrenamtlich arbeitenden Teamleiter, ist die Arbeit in den Teams vielfältig und 
unterschiedlich ausgeprägt. 
 
Dennoch verbindet alle Teams eine überall zu erkennender und wiederkehrender Charakter, 
welcher sich auf folgende qualitätssichernde Maßnahmen stützt: 
 

  Zielgruppengerechter Einsatz, fachlich geeigneter Materialien und Methoden, wobei 
dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit gefolgt wird 

 Regelmäßiger Informationsaustausch der Teams untereinander  

 Kontinuierliche Abstimmung aller Aktionen auf die Vereinsziele 

 Definition von eigenen Teamzielen innerhalb unseres Leitbildes 

 Regelmäßige Weiterentwicklung der Angebote  

 Weiterbildungsmöglichkeiten 

 Enge Zusammenarbeit mit der Heinz Sielmann Stiftung im Bereich Umweltbildung.  

 Einbindung von geeigneten Partnern aus der Region (Einrichtungen aus dem 
Bildungs- und Umweltbereich, Kommunalverwaltungen, regionale Unternehmen) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seite 2 von 5  

 



Sielmanns Natur-Ranger Deutschland e.V. 

Unser Leitbild 
 

 
Ziel 2: „Aktiver Naturschutz und nachhaltiges Handeln“ 
 
Wir leisten aktiven Naturschutz und fördern das nachhaltige und zukunftsorientierte 
Handeln unserer Mitglieder. Hierbei orientieren wir uns am Leitsatz „Naturschutz als 
positive Lebensphilosophie“ 
 
 
Bei all unseren Aktionen liegt uns sehr viel daran, insbesondere für unsere Mitglieder, mehr 
zu bieten als „nur“ einen schönen Tag in und mit der Natur. 
 
Hieraus ergeben sich folgende Unterziele: 
 

 Kenntnisse aus der Team- / Vereinsarbeit mit in den privaten Alltag zu übernehmen 

 Konkrete und konstante Naturschutzprojekte vor Ort 

 Langfristige Teamerhaltung durch Nachwuchsförderung  

 Bindung von Vereinsmitgliedern auch über die aktive Zeit im Team hinaus 

 Fördermitglieder gewinnen 

 Sinnvoller und zielorientierter Umgang mit Vereinsmitteln und –geldern 
 
Die Sielmanns Natur-Ranger sind ein eigenständiger Verein, der sich als Jugendorganisation 
der Heinz Sielmann Stiftung  zum Motto „Naturschutz als positive Lebensphilosophie“ 
bekennt. 
 
Doch was heißt Naturschutz als positive Lebensphilosophie überhaupt?  
 
Wir sind überzeugt davon, dass die Antwort darauf jeder selber finden muss. Ein wichtiger 
Anstoß hierfür ist das aktive Verstehen – vom Wissen zum Handeln. Durch die Beteiligung 
und Umsetzung eigener Naturschutzprojekte vor Ort erhalten die Sielmanns Natur-Ranger 
Einblicke in komplexe Zusammenhänge und schaffen Praxisbeispiele zum einfachen 
nachmachen im Alltag. 
 
Unser Verein finanziert sich in erster Linie durch die Förderung der Heinz Sielmann Stiftung; 
durch Mitglieds- und Förderbeiträge sowie Spenden. Wir sind uns der Verantwortung  - 
gegenüber der Heinz Sielmann Stiftung und allen anderen Unterstützern -  bei allem unseren 
Tun und Handeln stets bewusst. 
 
Wir achten streng darauf, dass alle Mittel effizient, sinnvoll und nachvollziehbar im Sinne 
unserer Vereinsziele und der Gemeinnützigkeit eingesetzt werden. 
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Ziel 3: „Öffentlichkeitsarbeit“ 
 
Wir binden die Öffentlichkeit in unsere Aktionen mit ein. 
 
 
Wir geben unser Wissen und unsere Erfahrungen an die Öffentlichkeit weiter, um den Wert 
der Natur im Bewusstsein der Menschen fester zu verankern. So stärken wir die Bereitschaft 
sich im Interesse der jetzigen und kommenden Generationen für die Belange des 
Naturschutzes einzusetzen. Hierzu nutzen wir zielgruppengerechte, wirkungsvolle und 
zeitgemäße Medien. 
 
Unser Betätigungsfeld in der Öffentlichkeit ist vielseitig und geht vom Bericht in der 
Lokalpresse, über den Infostand sowie die themenbezogenen Führungen und Vorträge bis 
hin zu Fernseh- und Radioberichten.  
 
Ziel dabei ist es,   
 

 die Öffentlichkeit für die Natur zu begeistern 

 den Bekanntheitsgrad der Sielmanns Natur-Ranger zu steigern 

 Handlungskompetenzen für eigene praktische Naturschutzmaßnahmen aufzuzeigen 
und anzubieten 

 der breiten Bevölkerung kleine regionale NaturErlebnisse zu ermöglichen 

 neue Teamleiter zu gewinnen 

 aktuelle Mitglieder, Förderer, Sponsoren und Kooperationspartner zu binden 

 neue Mitglieder, Förderer, Sponsoren und Kooperationspartner zu gewinnen 
 

Bei allen Aktionen ist uns die Nachhaltigkeit und Sinnhaftigkeit unseres Tuns sehr wichtig.  
 
Um eine gleichbleibende Qualität der Berichterstattung in den Medien gewährleisten zu 
können, stimmen wir insbesondere überregionale Aktionen im Vorfeld ab. Nur so kann unser 
eigenes charakteristisches Profil gepflegt und langfristig verstanden werden.  
 
Alle Teams verbindet ein überall zu erkennendes wiederkehrendes Muster, welches sich auf 
folgende qualitätssichernde Maßnahmen stützt: 
 

 Klare Aufgaben- und Sprachregelung 

 Gegenseitige Information und Absprache 

 Einheitliches und erkennbares Auftreten (Ranger-Kleidung!) 

 Schulung der Teamleiter 

 Aktueller überregionaler Presseverteiler (Verein) 

 Aktueller lokaler Presseverteiler (Team) 
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Ziel 4: „Gemeinschaft“ 
 
Wir identifizieren uns mit unserem Verein und dessen Zielen – so  erleben wir die 
Sielmanns Natur-Ranger als eine starke Gemeinschaft 
 
 
Eine starke Gemeinschaft mit klaren Zielvorstellungen ist die Grundlage für unsere 
erfolgreiche Vereinsarbeit und das Herzstück unseres Vereins.  
 
Wir wollen an unseren gemeinsame Aufgaben wachsen und folgende Ziele konsequent 
weiter entwickeln: 
 

 Ein zukunftsfähiger Verein 

 Eine aktiv handelnde Jugendorganisation 

 Eine starke Gemeinschaft nach Innen 

 Eine starke Marke nach Außen 
 

Durch unser gemeinsames Leitbild und die sich hieraus ergebenen Maßnahmen und Ziele, 
werden Kompetenzen und Befugnisse aller Mitglieder innerhalb des Vereinslebens sichtbar 
und anwendbar. 
 
Es erfolgt ein zuverlässiger und zeitnaher Austausch insbesondere über folgende Module: 
 

 Monatsbericht 
 Internetseite  
 Vereinszeitschrift 
 Teamleiterseminare 

 
Jedes Vereinsmitglied, egal ob Vorstand, Teamleiter, Teamer, Ranger, JungRanger oder 
Frechdachs leistet durch seinen persönlichen Einsatz einen wertvollen Beitrag für den 
Verein. Uns ist bewusst, dass wir unsere Vereinsziele nur durch den persönlichen Einsatz 
jedes Einzelnen und durch gemeinsames Handeln erreichen können. 
 
Der gemeinsame Verein Sielmanns Natur-Ranger e.V. und dessen Bedürfnisse stehen 
immer vor den Interessen des eigenen regionalen Teams, nicht jedoch als Konkurrent 
sondern als gemeinsames Dach aller Teams. Treu nach dem Motto „ Das WIR gewinnt“ 
 
Daher richten wir unser Handeln, insbesondere im sozialen Miteinander, zu jeder Zeit an 
folgende Grundsätze: 
 

 Teamgeist und freundschaftliches Miteinander  

 Offene und ehrliche Vernetzung mit allen Vereinsbereichen 

 Respektvoller Umgang untereinander, aber auch mit Partnern, Förderern und Gästen 

 Gegenseitige Motivation, Information und Abstimmung 

 Offener und bodenständiger Umgang mit konstruktiver Kritik 

 Kompromissbereitschaft 

 Kontinuierliche Ausrichtung des eigenen Handelns an den Vereinszielen 

 Verbindlichkeit und Konsequenz im eigenen Handeln 

 Kostenbewusstsein und wirtschaftliches Denken 
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