
 

 

Leitlinien des Natur- und Vogelschutzvereins Gebenstorf  

 

1. Vision 

Wir stehen für eine vielfältige Natur und Landschaft und deren Schutz im 
Gemeindegebiet ein, indem wir uns aktiv für die Artenförderung von einheimischen 
Pflanzen und Tieren sowie Projekten des Natur- und Umweltschutzes engagieren. 
Wir ermöglichen und unterstützen vielfältiges Engagement im Bereich Natur- und 
Umweltschutz. 

Wir sind bestrebt, Freude und Interesse an einheimischen Tieren und Pflanzen und 
an deren Vielfalt, bei Mitgliedern, der Dorfbevölkerung und insbesondere bei 
Jugendlichen zu wecken. Die Kameradschaft und der Zusammenhalt der aktiv 
Mitarbeitenden ist ein wichtiges Element des Vereins. Die unterschiedlichen 
Veranstaltungen bieten Gelegenheit, die Verbundenheit zu vertiefen. 

Der Verein fördert den Erwerb von Fachwissen und bietet Beratungen an. 

Wir sehen unsere lokale Tätigkeit als Teil einer grösseren Bewegung und des 
Engagements mit anderen Vereinen und Verbänden, die eine gleiche oder ähnliche 
Zielsetzung verfolgen. 

 

2. Ziele und entsprechende Aktivitäten 

Schutz, Pflege und Förderung der Natur 

• Wir setzen uns für den Schutz und die fachgerechte Pflege einzelner Natur-
Objekte ein. 

• Wir schützen und unterhalten Nistgelegenheiten für verschiedene Vogelarten 
und fördern Unterschlupfmöglichkeiten für Wildtiere. 

• Wir fördern neue Standorte oder Objekte, welche mit unterschiedlichsten 
Massnahmen aufgewertet werden können. 

Fachwissen 

• Wir bilden uns als aktive Mitglieder in verschiedenen Bereichen der Natur, 
sowie im Umweltschutzwissen weiter. 

• Wir erfassen die Entwicklung verschiedener Arten, interpretieren sie und leiten 
gegebenenfalls Massnahmen ab. 

• Wir bieten Kurse, Exkursionen, Vorträge und andere Anlässe an. Damit 
ermöglichen wir Naturerlebnisse, welche Werte und Vielfalt der Natur 
aufzeigen. 

• Wir stellen uns der Gemeindebehörde und Privatpersonen für Beratung in 
verschiedenen Bereichen zur Verfügung. 

 

 



 

 

Vereinsleben 

• Wir bieten ein Vereinsklima, in welchem das Teilnehmen an Veranstaltungen 
angenehm ist und sich neue Mitglieder willkommen fühlen. 

• Der Vorstand bildet mit Vereinsmitgliedern ein starkes Netz der kooperativen 
Zusammenarbeit. 

• Wir animieren Mitglieder und weitere Naturinteressierte, besonders 
Jugendliche, für die aktive Mitarbeit und zur Übernahme von Verantwortung 
für Aufgaben des Vereins. 

• Wir veröffentlichen Vereinsanlässe auf der vereinseigenen Homepage und in 
Printmedien. 

Vernetzungen der Vereinsarbeit 

• Wir engagieren uns für naturnahe Standorte und für den Einbezug der 
Anliegen des Natur- und Umweltschutzes in der Gemeinde, im öffentlichen 
und wenn möglich im privaten Raum. 

• Wir stellen ein Mitglied in der Landschaftskommission des Gemeinderates. 
• Wir pflegen Kontakte zu kantonalen und schweizerischen Gremien und 

fördern die Zusammenarbeit mit Schulen, Vereinen der Region oder 
Organisationen mit gleicher Zielsetzung. 

Steuerung der Vereinsarbeit 

• Der Vorstand nimmt jährlich eine Standortbestimmung vor, in der die 
Tätigkeiten evaluiert werden. Es werden Arbeitsschwerpunkte festgelegt. 

• In zeitlich sinnvollen Abständen überprüfen wir die Leitlinien. 

Finanzen  

• Wir setzen die anvertrauten Ressourcen und Mittel verantwortungsvoll 
entsprechend dieser Leitlinien ein. 

 

Vorstandsbeschluss: 2. Dezember 2016 


