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Jeder kann helfen.
Mitmachen ist bei uns ganz einfach, denn du brauchst
keine Vorkenntnisse. Hauptsache, du bist neugierig und
hast Lust auf jede Menge Natur! Ob du im Moorschutz
aktiv werden, eine Obstwiese betreuen oder bei der
Krötenwanderung mithelfen möchtest: Bei diesen und
vielen weiteren Betätigungen ist ganz bestimmt auch für
dich etwas dabei. Wofür auch immer du dich begeisterst:
Wir freuen uns über jede helfende Hand – egal wie groß,
klein, jung oder alt sie ist.
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Naturschutz verstehen.
Die Wedemark bietet vielen Tieren und Pflanzen ein Zuhause. Bei unseren regelmäßigen Pflege-Einsätzen geben
wir unser Bestes, damit diese besonderen Lebensräume
erhalten bleiben. Hättest du gewusst, dass es dafür
manchmal notwendig ist, junge Bäume zu entfernen?
Das sogenannte Entkusseln ist z. B. im Hochmoor in Resse
erforderlich, wo sprießende Kiefern und Birken der Moorlandschaft das Wasser streitig machen und damit die Tierund Pflanzenwelt bedrohen, die nur dort leben kann.
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Artenvielfalt erleben.
Kennst du die NABU-Türme in Plumhof und Brelingen?
Sowohl in als auch um den Türmen gibt es jede Menge zu
entdecken! Denn sie bieten Fledermäusen, Falken und
Eulen einen Unterschlupf und besitzen Nistkästen für
Mauersegler und andere Vögel. Damit sind sie kostbare
Rückzugsorte für die Tierwelt und leisten einen wichtigen
Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt in der Wedemark.
Überzeuge dich davon gerne einmal selbst und erhalte
Einblick in die Kinderstube einer Schleiereule!

„Beim NAJU
ist immer
etwas los!“

NAJU – Die Naturschutzjugend.
„Nur was man kennt, kann man schützen.“ Dieses Motto
wird in der Naturschutzjugendgruppe des NABU-Wedemark
aktiv gelebt. Bereits ab 6 Jahren können Naturfreunde bei
der NAJU mit viel Spiel und Spaß die Lebensräume von
Tieren und Pflanzen erforschen und ihr Wissen über die
Umwelt erweitern. Dazu hättest auch du Lust? Komm gerne
mal vorbei! Hier warten neue Freunde auf dich, die sich
genau wie du für die kleinen und großen Wunder der Natur
interessieren. Kontakt: jugendarbeit@nabu-wedemark.de

Fragen zum Naturschutz?
Ulf Zybarth hilft dir weiter.

NABU-Telefon
0176 – 56 10 80 53

oder unter
willkommen@nabu-wedemark.de
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