Pflegestation Mürringen

Nistkästen

Unsere Pflegestation in Mürringen wird
von Berthold Thomahsen geleitet. Dort
werden unterschiedliche Wildtiere und
Wildvögel abgegeben, welche verletzt,
unterkühlt, unterernährt, usw. sind

Nistkästen können jenen Vögeln helfen, die
zum Brüten auf Höhlen angewiesen sind.
Jedoch können Sie nur dann helfen, wenn
die Vögel auch den passenden Lebensraum
und die richtige Nahrung vorfinden

•
•
•

Herstellung und Unterhalt der
Gehege
Pflege und Fütterung der Tiere
Fahrdienst um verletzte Tiere zur
Pflegestation oder zum Tierarzt
zu bringen

•

•
•

Ehrenamt

Nistkästen (Meisen, Wasseramsel,
Schleiereule, Mehlschwalben, …)
anfertigen
Nistkästen aufhängen
Bestehende Nistkästen kontrollieren
und reinigen.

Ehrenamtliches Engagement bei
AVES-Ostkantone gibt Ihnen das gute
Gefühl, etwas Gutes und Sinnvolles für
die Natur und Ihre Umwelt zu tun.
Dies zu Ihrem eigenen Wohl und dem
Ihrer Kinder und Enkel.
AVES-Ostkantone VoG
Naturkundliche Weiterbildung und
aktiver Naturschutz
Worriken 9 – 4750 Bütgenbach
Tel.: +32 (0)80 34 02 46
Email: aves.vog@skynet.be
Website: www.aves-ostkantone.be
Öffnungszeiten
Di – Fr: 08:30 – 12:30 Uhr

Referent

AVES-Go!

Zeitschrift

Wir sind eine Weiterbildungsorganisation.
Regelmäßig bieten wir Vorträge an, welche
über ein bestimmtes Thema informieren.

AVES-Go! richtet sich besonders an junge
Menschen, die mehr über die heimische Natur
bzw. die Vogel- und Tierwelt erfahren
wollen.
Wir möchten sie begeistern und aufzeigen,
wie unser Wohl und unsere Gesundheit von
einer gesunden Natur und Umwelt abhängig
sind.

Alle 3 Monate erscheint unsere Zeitschrift
«Natur & Umwelt“.
Damit diese Zeitschrift auch weiterhin
abwechslungsreich und interessant bleibt, sind
wir auf die Unterstützung Ehrenamtlicher
angewiesen.

•
•

Referent über ein Umwelt- oder
Naturthema
Ideengeber für bestimmte Themen

•
•
•

Mithelfer bei Aktivitäten
Leiter einer Aktivität
Ideengeber für Aktivitäten

•
•
•
•
•

Berichte, Texte schreiben
Ideen für Themen
Fotos für die Zeitschrift
Texte korrigieren
Übersetzungen – F/D

Pflegemaßnahmen und …
Naturführer
Unsere Naturführer zeichnen sich durch ihre
tiefe Verbundenheit und ihre hervorragenden
Kenntnisse im Bereich Natur aus. So hat ein
jeder seinen Spezialbereich, den sie/er gerne
mit Naturinteressierten teilen möchte.

Damit die Artenvielfalt erhalten bleibt ist es
wichtig regelmäßig die Invasiven Pflanzen und
verschiedene andere wuchernde Gewächse zu
entfernen.

Meldung von Missständen
Immer wieder kommt es vor, dass unsere
Umwelt missachtet wird, dass Hecken oder
Bäume entfernt, Quellen oder kleine
Bachläufe zugeschüttet, Unrat in der Natur
hinterlassen, Vögel ihres Wohnraumes
beraubt werden u.v.m. Bitte melden Sie sich
bei uns, wenn ihnen etwas auffällt.
So können wir, wenn es möglich ist, mit den
Betreffenden vor Ort nach einer Lösung
suchen, welche allen Beteiligten dient und
somit auch Aufklärungsarbeit leisten.

AVES-Aktive betreuen im Frühjahr
Krötenzäune oder beaufsichtigen die
Brutplätze von Wanderfalken und Rotmilanen,
erfassen im Frühsommer Greifvogelhorste,
führen im August Biotoppflegearbeiten durch,
betreuen Naturlehrpfade oder schneiden im
Winter Kopfweiden, um sie als Nistplatz für
Steinkäuze zu erhalten.

