Wir über uns:
NLUK (NAOM Landesgruppe Umwelt Kreta) e.V.
Die NLUK eV ist ein Tochterverein der NAOM eV (Naturwissenschaftliche
Arbeitsgemeinschaft Obertshausen-Mosbach), die in Deutschland seit rd. 35 Jahren im
Bereich Umwelt- und Naturschutz tätig ist und für ihre gemeinnützige Arbeit mehrfach
ausgezeichnet wurde; z.B. 1984: Umweltpreisträger des Kreises Offenbach a. M., 1987:
beurkundet mit dem Europäischen Umweltpreis. Auch im geologisch-paläontologischen
Bereich ist die NAOM tätig.
Da es noch kein einheitliches Europäisches Vereinsrecht gibt, musste, um auch auf Kreta tätig
werden zu können, mit der NLUK ein Tochterverein gegründet werden. 2006 wurde die
NLUK als erster, als gemeinnützig anerkannter Umweltverein für und auf Kreta beim
Amtsgericht Iraklion nach griechischem Recht eingetragen [siehe dazu unter:
http://www.kreta-umweltforum.de/Merkblaetter/NLUK%20Gerichtsbeschluss%20deutsch.pdf ].
Zu den Tätigkeitsfeldern der NLUK vor Ort gehören alle Arbeitsgebiete der NAOM,
insbesondere aus dem Bereich Umwelt- und Naturschutz, wobei eine umweltgerechte
Abfallentsorgung, der Biotop- und Artenschutz, der Tierschutz als auch eine breite
Öffentlichkeitsarbeit hierzu Schwerpunktprojekte sind. Im Rahmen der Umweltpädagogik
informiert die NLUK in erster Linie über ihre Homepage (www.kreta-umweltforum.de),
hier insbesondere durch ihre Info-Merkblätter (KRETAUmweltinfo: derzeit 570 pdf-Dateien;
siehe dazu unter: [http://www.kreta-umweltforum.de/uebersicht_NLUK.htm]) und nicht
zuletzt mit ihrer UMWELTbürgerinfo [siehe dazu unter: [ http://www.kretaumweltforum.de/buergerinfo.htm].
Die Website der NLUK (von der alle Informationen, einschließlich der Merkblätter, kostenlos
abgerufen u./o. ausgedruckt werden können) ist gleichzeitig auch Publikationsorgan für
Projektergebnisse und bietet mit einem Forum [ http://www.kreta-umweltforum.de/wbb2/ ]
auch eine Plattform für einen Informationsaustausch. In diesem Forum haben sich derzeit 245
Personen registriert; 4 Infobeiträge wurden bisher darin durchschnittlich pro Tag gepostet.
In ihm stehen derzeit (seit Beginn) 11.900 Beiträge zu über 8.000 Themen.
Details zu Arbeitsvorhaben, Ziele und Zweck der NLUK eV sind in der Präambel und der
Satzung des Vereins festgeschrieben; siehe dazu unter: [ http://www.kretaumweltforum.de/Merkblaetter/NLUK-Satzung%20deutsch.pdf ].
Zu Beginn des Jahres 2015 zählt die NLUK eV 200 Mitglieder aus 16 Nationen; der
Vereinsverband verzeichnet insgesamt 271 Mitglieder; sie werden über die Aktivitäten des
Vereins regelmäßig informiert, hier speziell durch unsere Infomails / Newsletter (zweisprachig).
Unsere Homepage (einschließlich der Subdomain www.naom.de) verzeichnete in den letzten
Berichtsjahren durchschnittlich 2.000 Besucher pro Tag; über 600.000 pro Jahr.
Unser Slogan: „Wir wollen Kreta und seine Menschen vor Schäden bewahren – deshalb
schützen wir Kretas Umwelt und Natur“.
(Stand: Ultimo Juli 2015)

