Ein Anlass für die ganze Familie

Mach mit!

Für Vögel und Natur

Der SVS/BirdLife Schweiz stellt zu diesem
Projekt gute Unterlagen zur Verfügung.
Der VVS möchte euch ermuntern bei dieser
Aktion mit zu machen.
Am 17.01.2015 findet in Liestal eine
Information zu diesem Thema statt.
Ab Februar 2015 werden Unterlagen und Ideen
zum Anlass auf der Webseite aufgeschaltet.
Eine kleine Plattform um auf Naturschutz im
Garten aufmerksam zu machen.
Ein gut vorbereitetes Thema, welches von
allen Sektionen umgesetzt werden kann.
Mitgliederwerbung und Jugendförderung

—

Global, in der Schweiz, im Kanton und den Gemeinden

Stunde der Gartenvögel
Die Stunde der Gartenvögel ist eine Beobachtungsaktion des SVS/BirdLife Schweiz.
Vom 8. bis 10 Mai 2015 sind alle aufgerufen sich auf eine Minisafari vor der eigenen
Haustüre zu begeben und eine Stunde lang die Vögel um die Wohnung, das Haus oder
in einem Park zu beobachten.
Die Aktion eignet sich zum Beispiel auch perfekt für einen Familienanlass, der so
aussehen könnte:
Familienanlass „ Stunde der Gartenvögel “
• Kurzkurs für Familien
Ihr Verein bietet im Vorfeld der Aktion interessierten Familien und Einzelpersonen
einen Kurzkurs an. An zwei Abenden oder Sonntagmorgen lernen diese die häufigsten
Gartenvögel kennen. (Der SVS bietet dazu eine CD mit Kursunterlagen für den
Kursleiter und ein Lehrmittel für die Teilnehmer an.)
• Basteln mit Kindern
Für die Kinder wird zusätzlich oder während des Kurses eine Bastelstunde angeboten
(Bastelvorschläge sind ab Februar beim VVS erhältlich).
Die Familien erhalten die Broschüre "Stunde der Gartenvögel". Die Broschüre stellt die
40 häufigsten Vogelarten vor und gibt viele Tipps, wie man den Garten und die
Hausumgebung vogelfreundlich gestalten kann.
• „Garteninventar“
Die Kursteilnehmer setzen sich in der Zeit vom 8. bis 10. Mai 2015 während einer
Stunde in den eigenen Garten und notieren sich die beobachteten Arten. Die Artenliste
melden sie Ihrem Verein und dem SVS.

Nutzen Sie die Gelegenheit mit dieser Aktion neue, junge und ältere
Interessierte anzusprechen und auf den Naturschutz im Siedlungsraum und
auf Ihren Verein aufmerksam zu machen.
Sie haben das Jahresprogramm 2015 schon gemacht und beim besten Willen keine
freien Termine mehr im Frühling? Die Aktion „ Stunde der Gartenvögel“ findet auch im
Jahr 2016 statt – also vormerken!

Weitere Informationen zur „Stunde der Gartenvögel“ unter www.vvso.ch/service

