Stopp dem Rückgang der Artenvielfalt!

Neumitglied beim
Naturschutz- und Verschönerungsverein
Rorbas / Freienstein-Teufen

Wir unterstützen die einheimische Fauna und Flora tatkräftig, denn die Natur braucht Flächen und naturnahe
Strukturen zur Erhaltung der Artenvielfalt. ‚Lebensnetze‘
im Garten, im Gemeindegebiet, im Kanton und weit
darüber hinaus sind für die Biodiversität unverzichtbar.

Dort zeigen viele Bilder, was wir mit unseren Einsätzen
pflegen und erhalten wollen. Auch in unserem Tal gibt
es eine beachtliche Anzahl von seltenen Tieren und
Pflanzen, die vom Aussterben bedroht sind. Wir setzen
uns für eine möglichst intakte Umgebung und eine
artenreiche Natur ein.
Aktive sowie passive Mitglieder unterstützen unsere
Sache. Ein Beitritt ist jederzeit möglich – bei uns gibt es
keine Aufnahmebedingung.

Was bringt eine Mitgliedschaft beim
Naturschutz- und Verschönerungsverein
Rorbas / Freienstein-Teufen?
Globaler Naturschutz beginnt bei uns lokal
Wir pflegen Hecken, Waldränder und Magerwiesen für
selten gewordene Pflanzen und Tiere und unterhalten
245 Nisthilfen, 35 Blumenkistli und 55 Ruhebänke. Wir
setzen uns gemeinsam mit dem Forstdienst für eine
vielfältige Landschaft in unserer nächsten Umgebung
ein.
Wir sind einer von über 500 Naturschutzvereinen in der
Schweiz, zusammengeschlossen in unserem Kantonalverband (ZVS mit 16'000 Mitgliedern) und auf nationaler
Ebene im Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife
Schweiz. Zusammen zählen wir 60'000 Mitglieder. Als
viertgrösster europäischer Partner der weltweiten Dachorganisation BirdLife engagiert sich der SVS für den
internationalen Naturschutz. Die Mitglieder unserer
lokalen Sektion tragen somit die Naturschutzarbeit lokal
bis weltweit mit.

Als lokal tätiger Verein leisten wir wichtige Naturschutzarbeit. Wir legen selber überall dort Hand an, wo die
Natur eine Chance haben soll, und bearbeiten neue,
interessante Projekte. Auch das intakte Dorfbild ist uns
wichtig – wir schmücken Brunnen mit Blumenkisten und
unterhalten die Ruhebänke entlang von Wanderwegen.
Die Gruppen Naturschutz, Vogelschutz, Blumenschmuck
sowie Ruhebänke erledigen die anfallenden Arbeiten
Um die verschiedenen Aufgaben und Projekte realisieren
zu können, sind wir auf Menschen angewiesen, denen
eine möglichst naturnahe, gesunde Umwelt wichtig ist.
Sie geben uns den nötigen Rückhalt, unsere Anliegen
aufzuzeigen und wo nötig, Verbesserungen zu erreichen.
Unsere Arbeitseinsätze und Exkursionen unter fachkundiger Leitung lassen alle TeilnehmerInnen neue
Kenntnisse der einheimischen Natur erfahren.
Unser Jahresprogramm sowie interessante Information
über die Aufgaben der Arbeitsgruppen sind im Internet
unter www.nvvrft.ch abrufbar.

Wie werde ich Vereinsmitglied?
> Anruf/Meldung an Präsidentin, Sonja Steiner,
Dorfstrasse 15, 8427 Freienstein , Tel. 044 865 32 36
oder
> Einzahlung des Jahresbeitrags mit Angabe der
Adresse (IBAN: CH37 0900 0000 8400 2937 4)
oder
> e-mail via Kontaktformular unter www.nvvrft.ch
Name/Adresse genügt - eine Mitgliedschaft ist für alle
ein Gewinn.
(Jahresbeitrag: Einzel Fr. 20.00 / Familie Fr. 25.00)

