Wer sind wir ?

Der Natur- und Vogelschutzverein Würenlos (NVVW) wurde 1959 gegründet und
zählt heute rund 160 Mitglieder. Er ist eine lokale Sektion des Verbandes der
Aargauischen Natur- und Vogelschutzvereine (birdlife aargau) und des
Naturschutz-Verbandes Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz.
Wir sehen in unserer Tätigkeit eine wichtige Aufgabe im öffentlichen Interesse. Wir
sind in Würenlos aktiv und verwurzelt. Hier kennen wir die Verhältnisse und setzen
uns für den Vogel- und Naturschutz ein.
Wir schützen unsere Umwelt im Bewusstsein der Verantwortung des Menschen
gegenüber der Schöpfung, um die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten zu
bewahren. Wir wissen, dass dies nur gelingt, wenn man die Lebensräume der
Arten erhalten kann. Bedrohte Arten und ihre Biotope sollen für unsere
Nachkommen erhalten bleiben.

Was tun wir ?
Wir setzen uns ein für den Schutz, die Pflege und die Wiederherstellung
naturnaher Lebensräume:
• durch die allgemeine Förderung des Naturschutzgedankens
• durch intensive Bestrebungen die Natur im Siedlungsraum und das dafür
notwendige Bewusstsein zu fördern
• durch Schutzmassnahmen, Pflege und Gestaltung wertvoller Lebensräume
• durch Schaffung von Nistgelegenheiten und Unterstützung der
Winterfütterung im geeigneten Rahmen

Was bieten wir ?
Unsere Aufgaben setzen Grundkenntnisse voraus. Versierte ReferentInnen und
ExkursionsleiterInnen informieren kompetent über Belange des Vogel-, Natur- und
Umweltschutzes. Wir organisieren Exkursionen, Vorträge und andere
Veranstaltungen, wo wir die Öffentlichkeit über Schutz und Pflegemassnahmen
und aktuelle Probleme informieren.
Die Jugend führen wir durch gezielte Aktionen besonders gerne in die Thematik
des Natur- und Vogelschutzes ein. Damit fördern wir auch das Umweltbewusstsein
und den Einsatz der Jugend für die langfristige Erhaltung von biologisch
reichhaltigen Lebensräumen und Naturobjekten.
Im Anschluss an unsere Exkursionen und Veranstaltungen kommen Geselligkeit
und Gemütlichkeit nicht zu kurz.
Immer mehr Leute verstehen, dass Natur- und Umweltschutz am rechten Ort und
im richtigen Mass notwendig ist. Deshalb ist es wichtig, dass wir auch in unserer
Gemeinde aktiv sind. Sind Sie interessiert unserem Verein beizutreten?
Wir würden uns freuen, Sie als Mitglied begrüssen zu dürfen.
Unsere Webpage:

www.nvvw.ch

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anmeldung:
Ja, ich werde Mitglied vom Natur- und Vogelschutzverein Würenlos.
Name:

…………………………………………………...

Vorname:

…………………………………………………….

Strasse:

……………………………………………………..

PLZ / Ort:

……………………………………………………..

Telefon:

……………………………………………………….

e-mail:

………………………………………………………

Der Jahres-Beitrag beträgt zur Zeit Fr. 35.-- für Einzelmitglieder und Fr. 45.-- für
Familien.

