Jugendgruppe Waldkauz – unsere
nächsten Anlässe
6. Februar 2021: Waldkauzpirsch
Ein Winterwaldspaziergang lohnt sich auch während der Dämmerung. Gut zwanzig
Minuten nach Sonnenuntergang können wir mit etwas Glück die schaurigen Rufe der
Waldkäuze erlauschen. Dem heulenden Ruf des Männchens gibt manchmal das Weibchen
mit seinem klagenden ‚Kiuwitt‘ Antwort. Waldkäuze beginnen mit ihrer Brut oft schon im
Februar.
Februar/März 2021: Amphibien-Rettungsaktion (spontan)
Sobald die Bedingungen stimmen – es muss regnerisch sein und die Temperaturen
müssen über 5°C bleiben – erwachen Grasfrösche, Erdkröten und Molche aus ihrer
Winterstarre und wandern zu ihren Laichgewässern. Strassen werden ihnen dabei oft zum
Verhängnis. Deshalb werden an vielen Strassen Froschhägli aufgestellt. Wir versuchen
dieses Jahr unser Glück nochmals und treffen uns spontan, um zusammen mit HansCaspar Ryser den Tieren über die Strasse zu helfen. Details folgen kurzfristig per Mail.
27. März 2021: Flechten mit Ruth Keller
Korbflechten ist ein uraltes Handwerk, das in jüngster Zeit immer mehr in Vergessenheit
geraten ist. Auch in der Schweiz hat das Korbflechten eine lange Tradition. Inspiration
findet man aber auch in der Natur, so gibt es etwa wunderschöne geflochtene Nester von
Vögeln. Ruth Keller ist Korbflechterin (noch in Ausbildung) und gibt uns einen Einblick in
die faszinierende Welt des Flechtens. Sie zeigt uns einige Möglichkeiten, wie man aus
Weiden nützliche und hübsche Gegenstände herstellen kann.
10. April 2021: Schnitzeljagd
Mit den Velos gelangen wir von Andelfingen aus zu unserem Startpunkt. Bewaffnet mit
Schnitzel und Kreide machen wir uns auf, für eine flotte Jagd durch Wald und Wiesen.
Dazwischen erholen wir uns bei einer gemütlichen Zvieri - Pause bevor wir frisch in die 2.
Runde starten.
29. Mai 2021 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 die Vogelpirsch. Alles was Federn hat, werden wir beobachten,
belauschen und bestaunen: Buchfink, Mönchsgrasmücke, Kohlmeise, Buntspecht… Und
natürlich hoffen wir auch auf die Highlights der Thurauen: Kuckuck, Pirol und Eisvogel.
26./27. Juni: Mini-Waldkauzweekend - Übernachten im Wald
Wer hat schonmal im Wald übernachtet? An diesem Mini-Waldkauzweekend könnt ihr
schonmal einen Anlass mit Übernachten mit dem Waldkauz ausprobieren, aber noch ganz
in der Nähe, bevor wir dann im Herbst oder nächstes Jahr ein Weekend in den Bergen
machen. Es erwartet euch Spiel und Spass, Lagerfeuer und Abenteuer.
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