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Mitglied werden!
Seit 1988 gibt es den Förderverein NRW-Stiftung.
Seine wichtigste Aufgabe: Menschen gewinnen,
die mit ihrer Mitgliedschaft und ihren Spenden die
NRW-Stiftung unterstützen.
Bereits mit einem Mitgliedsbeitrag ab 20 Euro im
Jahr tragen Sie dazu bei, dass Natur, Heimat und
Kultur geschützt und erhalten werden. Mit einer
Mitgliedschaft können alle helfen, dass NordrheinWestfalen bleibt, was es ist: eine liebenswerte und
lebendige Heimat für alle, die dort leben.
Deshalb: Werden Sie jetzt Mitglied im Förderverein
der NRW-Stiftung! Mehr Informationen finden Sie
im Web unter:
www.nrw-stiftung.de
www.schuetze-was-du-liebst.de
Oder wenden Sie sich direkt an uns:
Förderverein Nordrhein-Westfalen-Stiftung
Roßstraße 133
40476 Düsseldorf
Tel: 0211 / 45 485-0
E-Mail: foerderverein@nrw-stiftung.de

NRW
entdecken
Mit Nicki Nuss
spielend durch

Nordrhein-Westfalen

Auf den mit vielen Grafiken und interaktiven
Spielen ausgestatteten Internetseiten von
www.nrw-entdecken.de erfahren Kinder
Interessantes über Natur und Kultur ihrer
Heimat. Von der Evolution des Menschen
über den Aufbau einer Windmühle bis hin
zum Nistplatz-Quiz reicht das Angebot, in
dem Nicki Nuss spielerisch Wissen vermittelt.
Wer mit dem Eichhörnchen als Wegbegleiter
einen Streifzug durch diese Themen unternimmt, hat viel zu lachen, zu lernen und
manche Nuss zu knacken.

Nicki Nuss ist immer auf dem Sprung, denn in
NRW gibt es für Kinder viel zu entdecken. Wer das
Eichhörnchen mit seinen Freunden Nina und Klaus
auf ihren Entdeckungstouren begleitet, lernt das
wunderschöne Land zwischen Rhein und Weser
von seinen spannendsten Seiten kennen. Viele
der Wege, auf denen Nicki Nuss Spaß und Wissen
vermittelt, führen aus dem virtuellen ins reale
Nordrhein-Westfalen: Per Mausklick gibt es auf der
Internetseite www.nrw-entdecken.de wertvolle
Tipps zu spannenden Entdeckungstouren durch
NRW. Ziele sind attraktive Projekte, die von der
NRW-Stiftung gefördert wurden.
Filme, Spiele, Rätsel, Basteltipps und Experimente
mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen runden die
Internetseite ab.

Entdecken

Auf seiner Internetseite www.nrw-entdecken.de
hat Nicki außerdem jede Menge Experimente
vorbereitet. Mit einer selbstgebastelten Dosenlupe
lässt sich prima das Leben im Bach erforschen, mit
Lebensmittelfarbe kann man Sellerie oder Margeriten
färben und in der Küche seinen eigenen Regenbogen
erstrahlen lassen. Mit Nickis Tipps und Erklärungen
kann man also auch zuhause jede Menge entdecken.

Lernen mit NiCki NusS

Verstehen

Nicki Nuss ist im Auftrag des Fördervereins der
Nordrhein-Westfalen-Stiftung unterwegs und verfügt
somit über beste Geheimtipps zu vielen attraktiven
Ausflugszielen, die von der Stiftung gefördert wurden.

Unterwegs mit Nicki NusS

Forschen

Mit NiCki NusS auf
dem Sprung ins Abenteuer

