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Interesse

Unser Interesse gilt allen Tieren und Pflanzen. Die Vernetzung der noch existierenden und wertvollen Lebensräume ist uns sehr wichtig. Ohne diese Vernetzung
haben weder Tiere noch Pflanzen eine Überlebenschance.

Einsatz

Wir setzen uns für die Vielfalt von Lebensräumen und für eine intakte Natur ein.
Es ist uns ein Anliegen, dass die natürlichen Lebensräume erhalten bleiben und
wenn möglich neue geschaffen werden. Menschen, Tiere und Pflanzen sollen
sich in der Natur entfalten und entwickeln können.

Jugend

Ein besonderes Augenmerk legen wir auf den Bereich „Jugend und Natur“. In diesem Alterssegment besteht das grösste Sensibilisierungspotenzial. Wir wollen
die heranwachsende Generation motivieren, der Natur Sorge zu tragen und in
Verantwortung mit ihr umzugehen.

Pflege/Schutz

Wir machen Pflegeeinsätze für den Erhalt der Tierwelt, von Magerwiesen, Hecken und Feuchtbiotopen und fördern speziell durch geeignete Massnahmen
auch die Vogelwelt. Wir unterhalten die vorhandenen naturnahen Lebensräume
und bemühen uns auch ausserhalb von Schutzgebieten neue Lebensräume zu
schaffen. Wir helfen fachlich und technisch bei Planung, Gestaltung und Pflege
im privaten und öffentlichen Raum mit. Auch wollen wir die Gesellschaft für den
umweltbewussten Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen sensibilisieren.

Bevölkerung

Wir führen Exkursionen und Kurzausflüge durch. Das Jahresprogramm wird mit
Vorträgen und Filmanlässen ergänzt, dies gibt der Bevölkerung, die nicht mehr
an Exkursionen teilnehmen kann, die Möglichkeit am Vereinsleben mitzumachen. Ebenfalls veranstalten wir periodisch Kurse und Seminare. Wir sind bestrebt, unser Fachwissen auch an Schulen und Unternehmen weiter zu geben.

Beratung

Wir beraten öffentliche Körperschaften und Privatpersonen bei der Schaffung,
Pflege und Verbesserung von naturnahen Lebensräumen und Schutzgebieten.
Wir helfen mit bei der Einhaltung von Schutzverordnungen und sind bereit, diese
auch zu überwachen. Wir pflegen einen engen Kontakt zu den Behörden und den
politischen Parteien.

Öffentlichkeit

Wir sind in unserem Einzugsgebiet das Sprachrohr der Natur und der Umwelt.
Wir pflegen regen Kontakt mit den Medien (Zeitungen, Radio, Fernsehen) und
nutzen deren Möglichkeiten, um unsere Natur- und Umweltanliegen ins Gespräch zur bringen. Wir nutzen die digitale Plattform optimal, um die Öffentlichkeit zu informieren und für unsere Anliegen zu sensibilisieren. Ebenfalls informieren wir über die Vereinsaktivitäten mit regelmässigen Ausgaben unserer
Newsletters.

Gemütlichkeit

Das gemütliche Zusammensein ist ein wichtiger Bestandteil unseres Vereines
und darf nicht zu kurz kommen.
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