Jugendgruppe Waldkauz – unsere
nächsten Anlässe
Februar/März 2020: Amphibien-Rettungsaktion (spontan)
In der erstbesten regnerischen Februarnacht, in der die Temperaturen über 5°C
bleiben, erwachen Amphibien aus ihrer Winterstarre und machen sich auf den
Weg zu ihren Laichgewässern. Strassen werden ihnen dabei oft zum Verhängnis!
Spontan werden wir uns an einem Samstagmorgen treffen, um beim Amphibienschutzzaun mitzuhelfen, die Tiere sicher über die Strasse zu bringen. Details
folgen kurzfristig per Mail.
14. März 2020: Frühblüher-Expedition
Wenn es endlich wieder wärmer wird, sind sie die ersten, die dem Wald wieder
Farbe verleihen. Wir machen uns auf die Suche nach Frühblühern. Wie viele verschiedene Blümchen finden wir wohl? Ausserdem machen wir noch ein Feuer
und Bräteln.
4. April 2020: Kräuter-Küche
Nebst einem feinen, selbstgemachten Kräuter-Zvieri werdet ihr viel Spannendes
über die verschiedenen Pflanzenarten, die um uns herum wachsen, erfahren.
Viele sind essbar oder können als Arzneimittel verwendet werden, von einzelnen
solltet ihr aber die Finger lassen!
2. Mai 2020: Basteln für den Frühlingsmarkt
Am 9. Mai findet in Andelfingen der Frühlingsmarkt statt. Damit der Stand des
Naturschutzvereins besonders schön daherkommt, werden wir zusammen eine
Bastelaktion starten. Aus verschiedenen Naturmaterialien werden wir kleine
Kunstwerke zaubern als Dekoration für den Stand am Frühlingsmarkt.
16. Mai 2020: Vogelkonzert an der Thur
Im Mai jubilieren, pfeifen und trillern unsere gefiederten Freunde aus voller Kehle.
Ausgerüstet mit Feldstecher, Fernrohr, gespitzten Ohren und viel Geduld, machen
wir uns entlang der Thur auf Vogelpirsch. Alles was Federn hat, werden wir
belauschen und bestaunen. Und natürlich hoffen wir auch auf die Highlights der
Thurauen: Kuckuck, Pirol und Eisvogel.
20. Juni 2020: Wasserolympiade
An heissen Sommertagen ist Wasser für uns eine willkommene Abkühlung. Bei
verschiedenen Spielen rund ums Wasser setzt ihr euer Können und eure Fähigkeiten geschickt ein. Gleichzeitig erfahrt ihr Interessantes über einen der
wichtigsten Lebensräume unseres Planeten. Wir hoffen jetzt schon auf heisses
Wetter! ;)
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