Mitmachmöglichkeiten für freie oder ehrenamtliche Mitarbeiter

Natur kennenlernen:
Gerne laden wir Sie zu persönlichen Führungen in der Natur oder
Besichtigungen unserer Biotope und Projekte ein. Natürlich können Sie
auch an unseren öffentlichen Naturführungen
teilnehmen.

Wiesenpflege:
Sie arbeiten gerne in der freien Natur und lieben körperliche Tätigkeiten.
Dann macht ihnen diese Arbeit zusammen mit anderen Naturfreunden
sicher Spaß.
Die Einzelaktionen dauern höchstens drei Stunden.
Sie können selber entscheiden, wie oft Sie dabei sein möchten.

Biotopschutz und Pflege:
Lebensräume für Vögel und andere Tiere und Pflanzen pflegen,
erhalten, optimieren oder gar neue schaffen, ist eine äußerst
anspruchsvolle Aufgabe. Auch falls Sie keine berufliche Qualifikation
dafür mitbringen, können Sie sich mit uns zusammen einarbeiten und mit
viel Liebe zu Sache und Begeisterung zum Fachmann/ zur Fachfrau
werden.
Ihren Zeitaufwand können Sie selber bestimmen

Vogelschutz
Sie können Nisthilfen bauen für verschiedene Arten. Die Nisthilfen selber
an geeigneten Stellen anbringen und die Erfolgskontrollen bringen
schöne Erfolgerlebnisse. Dabei eignen Sie sich Artenkenntnisse an.
Wie viel Zeit Sie dafür aufbringen, entscheiden Sie selber.

Amphibienschutz:
Sie können selbständig unsere Amphibienschutzzäune an der
Rosnaerstraße bei Rulfingen, beim Kieswerk Rulfingen und an der
Heudorferstraße kontrollieren und die aus den Fangeimern
eingesammelten Amphibien zum Laichgewässer bringen.
Sie wählen einen der Zaunstandorte, einen oder mehrer Wochentage
und die Kontrollzeit aus. Es wird von Anfang März bis Mitte April täglich
abends ab 22 Uhr und morgens von 6 bis 9 Uhr kontrolliert. Die
Kontrollgänge dauern je nach Länge des Zaunes 1 bis 11/2 Stunden.
Selbstverständlich werden Sie in diese Arbeit eingewiesen.
Der Zaun beim Kieswerk Rulfingen muss auf und abgebaut werden
(jeweils 3- und 2 Std.)

Fledermausschutz:
Sie können sich Kenntnisse über die Fledermausarten und ihre
Lebensweisen aneignen. Sie können Kontaktadresse für die
Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz
Bodensee/Oberschwaben werden und Meldungen über Fledermäuse
aus der Umgebung entgegennehmen und weiterleiten. Sie können auch
mitwirken bei konkreten Fledermausschutzmaßnahmen und vielleicht
Fledermausbeauftragter der unteren Naturschutzbehörde werden.
Wie viel Zeit Sie dafür aufbringen möchten, entscheiden Sie selber.

Gewässerschutz:
Sie pflegen gute Kontakte zu den Gemeinden und den Fachbehörden
beim Landratsamt, den Landwirten und legen gerne auch mal Hand an?
Dann könnte das für Sie ein vielseitiges Tätigkeitsfeld sein.
Sie können Ihren Einsatz und Zeitaufwand frei gestalten.

Kartierung und Monitoring:
Sie haben gute Artenkenntnisse und kennen Vorgänge in der Natur.
Dann wartet eine interessante Aufgabe auf Sie.

Jugendarbeit:
Sie möchten gerne Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen an Kinder und
Jugendliche weitergeben und gemeinsam mit Ihnen die Natur hautnah
erleben, damit auch sie Arten und Lebensräume näher kennen und
schätzen lernen können?
Wir bieten Ihnen eigene Räume und Plätze, Ideen und Unterstützung
dazu an und garantieren Ihnen viel Freude, Neugier und Begeisterung
als Dank für Ihr Engagement.

Öffentlichkeitsarbeit.
Sie schreiben und gestalten gerne. Vielleicht haben Sie schon Erfahrung
in der Werbe- und Medienarbeit oder gar eine entsprechende Ausbildung
Dann finden Sie bei uns ein sehr interessantes Betätigungsfeld.

Vereinsarbeit:
Sie können mit Menschen umgehen, haben Führungsqualitäten. Sie
übernehmen gerne
Verantwortung und möchten etwas für die Natur bewegen.
Dann sind Sie bei uns richtig.

