
www.jugendgruppe-waldkauz.ch 
waldkauz@andelfinger-naturschutzverein.ch 

Jugendgruppe Waldkauz – unsere 
nächsten Anlässe 

 

Februar/März 2023 (je nach Witterung spontan): Amphibien-Rettungungsaktion 

Sobald die Temperaturen in der Nacht über 5°C bleiben, erwachen Grasfrösche, Erdkröten und 
Molche aus ihrer Winterstarre und wandern auf traditionellen Routen zu ihren Laichgewässern. 
Leider werden viele dieser uralten Wanderrouten durch Strassen zerschnitten. Froschhägli und 
viele Freiwillige helfen, die wandernden Amphibien sicher über die Strassen zu bringen. Wir 
treffen uns je nach Witterung spontan, um Hans-Caspar Ryser vom Naturschutzverein Ossingen 
zu begleiten. Details folgen kurzfristig per Mail. 
 

1.April 2023: Dem Biber auf der Spur 

Zusammen mit Hans-Caspar Ryser machen wir uns auf einen Rundgang um den Bibersee in 
Marthalen. Wir suchen nach Spuren und erfahren viel Spannendes über die Lebensweise des 
Bibers: Warum fällt der Biber Bäume? Was ist eine Biberschlipfe? Wie pflegt der Biber seine 
Nagezähne? 
 

13. Mai 2023: Neophyten Jät-Aktion 

Mitten im Mai wächst, grünt und blüht es in unseren Wäldern und Wiesen. Doch da gedeihen 
nicht nur erwünschte Pflanzen. Sogenannte invasive Neophyten sind nicht einheimische 
Pflanzen, die sich bei uns aber trotzdem munter vermehren können. Dadurch werden seltene 
Pflanzen wie z.B. Orchideen verdrängt. Mit einer gezielten Jät-Aktion versuchen wir, solche 
Pflanzen unter Kontrolle zu bringen und leisten hiermit einen wichtigen Naturschutz-Beitrag. 
 

27. Mai 2023: Sealife Konstanz 

Die meisten kennen das Meer von den Sommerferien und geniessen es, sich am Strand 
auszuruhen und Schnorcheln zu gehen. Mit was für Herausforderungen die Meerestiere jedoch 
kämpfen, wie zerstörerisch die Menschen mit dem Meer umgehen und dass nicht zuletzt das 
Leben auf der gesamten Erde von gesunden Meeren abhängig ist, geht dabei schnell 
vergessen. Mit einer kleinen Reise nach Konstanz ins Sealife, werden wir mehr über dieses 
Thema erfahren. Es wird aber auch Zeit für anderes bleiben. 
 

10. Juni 2023: Frühlings-Schnitzeljagd 

Mit den Velos gelangen wir von Andelfingen aus zu unserem Startpunkt. In Gruppen gehen wir 
per Velo oder zu Fuss gestaffelt los. Rätsel und Pfeile werden euch zum Zmittagsplatz führen, 
wo wir unser Essen über dem Feuer kochen. Auf dem Weg oder abseits laufen wir weiter durch 
Wald und Wiese zum Ziel. Die Gruppe, die sich am geschicktesten anstellt, gewinnt! Danach 
erholen wir uns bei einer gemütlichen Zvieri-Pause und mit Spielen auf der Wiese. 
 
1./2. Juli 2023: Nationalpark-Wochenende 

Gämsen gleich wandern wir im Schweizerischen Nationalpark über Stock und Stein durch das 
wilde Val Cluozza. Wir übernachten in der einfach eingerichteten Chamanna Cluozza, die mitten 
im Nationalpark liegt. Am Sonntag wird uns der Aufstieg über die Fuorcla Murter (2545 m) 
bestimmt einige Schweisstropfen kosten. Doch diese werden durch eine grandiose Aussicht auf 
die Unterengadiner Bergwelt und hoffentlich durch spannende Tier- und Pflanzen-
beobachtungen wieder wettgemacht. (Bei der Anmeldung haben langjährige Waldkauz-Kinder 
Vorrang.) 
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