NAVO

Natur- und Vogelschutzverein
Wauwil-Egolzwil und Umgebung

Info-Blatt
Sommer 2017

Jahresprogramm 2017 ab 26. August
Sa 26. August 2017
9.10 Uhr bis 14.30 Uhr
Sa 9. September 2017
8.00 Uhr bis 13.30 Uhr

Familienanlass
Vogelwarte Sempach
Ein-Morgen-beim-NAVO

Sa 21. Oktober 2017
Details folgen

Nistkasten-Tour
JuGru und Erwachsene

JuGru
Sa 18. November 2017
13.30 Uhr bis 16.15 Uhr

Bunter Nachmittag
(in der Wärme)
Pfarreiheim Wauwil-Egolzwil

Vogelwar te Sempa
ch

Detaillierte Informationen unter
www.navowauwilegolzwil.ch

Foto: vogelwarte

.ch

Familienanlass
Besuch in der
Vogelwarte Sempach
Samstag, 26. August 2017,
9.10 Uhr bis ca. 14.30 Uhr
Treffpunkt: Station SBB, Wauwil
Anmeldung bis 23. August bei:
Sabine Schmid, 041 980 04 35
info@navowauwilegolzwil.ch

Haben Sie gewusst ...

Foto: vogelwarte.ch
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Wir besuchen das im Frühling 2015
eingeweihte neue Besucherzentrum der Vogelwarte in Sempach
und geniessen beim anschliessenden Picknick die Uferlandschaft
des Sempachersees.
Jedermann ist herzlich eingeladen!
Details siehe Startseite
www.navowauwilegolzwil.ch

Mit freundlicher Unterstützung von

!

Der Vogel dankt’s

Daniel Amrein

Backwerke auserlesen.
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Kolumne
Als wir vor 32 Jahren den NAVO
Foto: vogelwarte.ch
ufer
Wauwil-Egolzwil gründeten, war Waldwasserlä
unser erstes grosses Projekt der
NAVO-Streifen im Wauwilermoos.
Wir benötigten viel Energie und
auch Durchhaltewillen, bis wir
unsere Ideen auf dieser Fläche,
die nördlich des Schutzgebietes
Foto: vogelwarte.ch
Bruchwasserläufer
liegt, umsetzen konnten. Aus dem
verwässerten Kulturland wurde so
ein ökologisch wertvolles Gebiet.
Für dieses geheimnisvolle un
d sagenumwobene Tier suc
Die ersten Schritte waren getan.
hen wir interessierte
Jungs oder/und Mädels, die
gerne zusammen mit ihren
Eltern mehr über
dieses lernen und es hautnah
Inzwischen ist der «NAVO-Streimiterleben möchten. Bist du
bereit für
diesen kleinen Drachen? Da
fen» in die Obhut der Schweizenn melde dich mit deinen Elt
ern bei uns über
info@navowauwilegolzwil.c
rischen Vogelwarte Sempach
h oder 041 980 07 57 an.
übergegangen und das ist gut so.
Ohne die ursprünglichen Ideen
fallen zu lassen, konnte das Gebiet
vergrössert und weiter aufgewertet werden. Die gesamte Fläche
ist auf der ornithologischen Plattform www.ornitho.ch unter dem
Namen NAVO-Streifen eingetragen.

Jugend

Dieses Stück Land ist eine kleine
Oase zum Verweilen und für den
Ornithologen eine wahre Augenweide.
Arne Zumbach, Ehrenmitglied

NAVO Wauwil-Egolzwil

SOS-Dienst
Sabine Gut
041 980 07 57
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