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Machen auch Sie mit!

Jeder ist dazu aufgerufen teilzunehmen und jeder kann ein 

individuelles Projekt starten! Dazu muss auch keine beson-

dere artenkenntnis vorliegen. egal, ob experte oder laie, 

Jung oder alt – jeder kann teilnehmen. Wir würden uns sehr 

freuen, wenn Sie in diesem Jahr mit einer aktion dabei sind 

und natur beim tag der artenvielfalt erlebbar machen. 

gerade für Schulklassen oder Schülergruppen ist der tag 

der artenvielfalt ideal: es geht raus aus dem Klassenzim-

mer, natur wird begreifbar und eigene ideen können zur 

Durchführung gebracht werden. Besonderer einfallsreich-

tum wird zudem von geo belohnt – informationen zum 

Schülerwettbewerb unter: http://www.geo.de/geo/natur/

oekologie/tag_der_artenvielfalt/2177.html
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Liebe Leserin, lieber Leser,

der 15. geo-tag der artenvielfalt klopft an die tür und alle 

naturfreunde sind eingeladen mitzumachen! Die Stiftung 

natur und umwelt rheinland-Pfalz feiert Jubiläum – bereits 

im 10. Jahr unterstützen wir akteure in rheinland-Pfalz!

Die Idee

Der geo-tag der artenvielfalt zählt zu den größten feld-

forschungsaktionen in mitteleuropa. 

alle eifrigen naturliebhaber sind aufgerufen, so viele tier- 

und Pflanzenarten wie möglich aufzuspüren und nach 

möglichkeit zu bestimmen. alle motivierten und neugierigen 

naturfreunde können eigene aktionen und Projekte starten 

und diese an den unterschiedlichsten lokalitäten durchfüh-

ren – im Stadtpark, auf einer Wiese um die ecke, im nahe-

gelegen Wald oder an einem Bach – überall gibt es etwas 

zu entdecken.
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Ziel

offizieller geo-tag der artenvielfalt ist der 15. Juni 2013.

neben Veranstaltungen am Haupttag können Sie auch 

 gerne aktionen im gesamten Juni anbieten.

gemeinsam mit anderen naturfreunden oder Kindern 

 suchen Sie gemeinsam in einem von ihnen ausgewählten 

gebiet tiere und Pflanzen und bestimmen diese nach mög-

lichkeit. 

führen Sie eine artenliste und dokumentieren Sie ihre 

funde und ihre aktion mit fotos. Dabei kommt es nicht 

auf Vollständigkeit oder auf wissenschaftliche expertise 

an, auch die artenzahl muss keine rekorde brechen. im 

Vordergrund stehen die entdeckerfreude und – gerade bei 

jüngeren teilnehmern – die Sensibilisierung für naturräume 

und die artenvielfalt vor der eigenen Haustür.

Unterstützung

in diesem Jahr können wir unsere Pakete wieder erweitern, 

es gibt zu jeder aktion zahlreiche geo-tag-tshirts dazu! 

es stehen drei Paketvariationen zur Verfügung:

–  Paket Schulklasse: Klassensatz Becherlupen und 

t-Shirts sowie 10 Bestimmungsbücher für verschiedene 

artengruppen

–  Paket Naturfreunde: bis zu 15 Becherlupen und 15 

t-Shirts sowie 5 Bestimmungsbücher für verschiedene 

artengruppen

–  Paket Großveranstaltung: bis zu 40 Becherlupen und 

t-Shirts sowie 15 Bestimmungsbücher für verschiedene 

artengruppen

Wenn Sie eine aktion an einem Bach oder Stehgewässer 

planen, können wir ihnen kleine Kescher zur Verfügung 

stellen. Bitte teilen Sie dies gemeinsam mit der geschätzten 

teilnehmerzahl und der anzahl der Wunschpakete mit.
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Das geld für ihre aufgaben er-

hält die Stiftung natur und umwelt 

rheinland-Pfalz aus der lotterie „Die 

glücksSpirale“ von lotto rheinland-

Pfalz. aus dieser lotterie vermittelt 

das land rheinland-Pfalz einen Zweckertrag an die 

Stiftung natur und umwelt, der dann für die aufgaben 

im natur- und umweltschutz verwendet wird. Daneben 

gewinnen die Spenden und mitgliedsbeiträge des för-

derkreises der Stiftung zunehmend an Bedeutung.

impressum

Herausgeber

Stiftung natur und umwelt rheinland-Pfalz

V. i. S. d. Pg.

Jochen Krebühl

fotografie

Seite 1: Walter müller

Seite 2: Jan roeland Vos (oben)

andreas Koridass (unten)

Seite 3: Stiftung natur und umwelt (oben)

andreas Koridass (unten)

Seite 4: Stiftung natur und umwelt

Konzept & gestaltung

Karnath & Partner gmbH & Co. Kg, ffm

Start
information
anleitung
anmeLDung

Stiftung natur und umwelt 

rheinland-Pfalz

rheinallee 3a

55116 mainz

telefon  06131-240518-33

fax  06131-240518-70

julia.burkei@umweltstiftung.rlp.de

www.umweltstiftung.rlp.de

ne
w

sl
et

te
r

Stiftung Natur und Umwelt
Rheinland-Pfalz

TA
G

 D
E

R
 A

R
TE

N
V

IE
LFA

LT 2
013

Anmeldeschluss ist der 25. März 2013. 

ab mai werden wir die Pakete verschicken. Die anzahl 

der Pakete ist begrenzt, wir bemühen uns möglichst alle 

 aktionen zu unterstützen! 

auf unserer Stiftungs-Homepage www.snu.rlp.de finden 

Sie weitere informationen rund um den geo-tag der arten-

vielfalt. 

Unser Wunsch an Sie?

trauen Sie sich! machen Sie mit und starten Sie einen tag 

der artenvielfalt. gern helfen wir ihnen dabei. um die anzahl 

an aktionen und damit das interesse an der heimischen 

natur zu verdeutlichen, sollten zusätzlich alle aktionen bis 

anfang mai auf der geo-Website bzw. dem geo-aktions-

portal unter http://www.geo-artenvielfalt.de/ angemeldet 

werden.

Haben Sie fragen und interesse einen eigenen tag der 

 artenvielfalt durchzuführen, dann melden Sie sich bei uns.
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