Vielen Dank für Ihre Zeit und wenn wir mit Ihnen
Kontakt aufnehmen dürfen, geben Sie uns bitte noch
Ihre Kontaktdaten:

KREISGRUPPE
TRAUNSTEIN

Aktiv für Natur und Umwelt

Vorname, Name
Straße, Nr.
PLZ, Ort
Telefon
Email

Bitte nehmen Sie mich in den Verteiler für den
Kreisgruppen-Newsletter auf
Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen an:
BUND Naturschutz Kreisgruppe Traunstein
Scheibenstraße 22
83278 Traunstein
Konto 14878
Sparkasse Traunstein, BLZ 710 520 50
IBAN DE68 7105 2050 0000 0148 78

Unsere Kreisgruppe Traunstein des BN wurde 1972
gegründet und hat heute über 2500 Mitglieder. Sie
betreut und pflegt eigene Grundstücke (ca. 17 ha) und
6,5 ha Pachtflächen. Zudem sind viele aktive Helfer
im Artenschutz engagiert, z.B. beim Schutz von
Amphibienwanderungen, beim Fledermausschutz
oder bei der Moorrenaturierung.
Auch die Umweltbildung liegt uns sehr am Herzen,
dabei arbeiten wir mit vielen Schulen und Kindergärten im Landkreis zusammen und organisieren
Führungen im Rahmen von Ferienprogrammen.
Darüber hinaus bieten wir Informationsveranstaltungen, Ausstellungen (z.B. die Traunsteiner
Wochen der Biodiversität) und Naturführungen an.
In unserer Geschäftsstelle liegt zu allen Themenbereichen des Natur- und Umweltschutzes
umfangreiches Informationsmaterial aus und wir
beantworten auch alle Fragen, die telefonisch oder
per Mail bei uns eingehen.

Neben der Arbeit vor Ort ist auch die Zusammenarbeit
auf Ebene des Landesverbandes wichtig, darum sind
wir in vielen Landesarbeitskreisen (Wasser, Verkehr,
Alpen, Wald) und im Landesbeirat vertreten.

Besuchen Sie uns auch im Internet unter
www.traunstein.bund-naturschutz.de

Herzlichen Dank!
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Noch Fragen?
Dann melden Sie sich per Telefon (0861 12297) oder
per Email (traunstein@bund-naturschutz.de) bei uns.

All diese Aufgaben leisten wir ehrenamtlich und
darum sind wir auf viele helfende Hände und
finanzielle Mittel angewiesen! Wir danken darum
allen Helfern und Spendern und bitten weiterhin um
ihre Unterstützung!
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Um unsere Spenden und Mitgliedsbeiträge bei möglichst vielen Projekten einsetzen zu können, suchen wir Menschen, die sich ehrenamtlich in der Landschaftspflege, bei
der Öffentlichkeitsarbeit und in der Umweltbildung einsetzen möchten oder den Vorstand bei seiner Arbeit unterstützen wollen.
Möchten Sie sich aktiv in die Vereinsarbeit einbringen?
ja, ich würde sehr gern aktiv werden
ja, vielleicht – ich muss noch einmal darüber
nachdenken
nein danke, ich freue mich dabei zu sein,
kann aber keine Zeit aufbringen

Welcher Bereich würde Sie interessieren?
Artenschutz
Fledermäuse
Amphibienaktionen

Biotop- und Landschaftspflege
Mähen mit Balkenmäher/Freischneider
Arbeit mit Motorsäge
Zusammenrechen und Bergen von Mähgut
Bäume/Hecken pflanzen
Almschwenden

Mitarbeit in Arbeitskreisen/Gremien
Bildungsregion im Landkreis Traunstein
Initiative Stopp TTIP TS/BGL
Ökomodellregion Waginger See-Rupertiwinkel
Mitarbeit in Landesarbeitskreisen
Ich arbeite mich auch gern in ein Thema ein,
z.B.
Ich habe bereits Vorkenntnisse, z.B. durch meine
Ausbildung als
Ich habe noch keine speziellen Vorkenntnisse
Kinder- und Jugendarbeit
Mitarbeit in Kinder-/Jugendgruppe (regelmäßig)
unregelmäßiges Angebot von Veranst./Führungen
Kinderbetreuung bei Infostand, Ausstellung, Markt
erweitertes Führungszeugnis vorhanden
Gruppenleiterausbildung vorhanden

Öffentlichkeitsarbeit
Ich kann beim Auf- und Abbau von Infoständen/Ausstellungen helfen
Ich würde bei der Konzeption und Betreuung von
Infoständen und/oder Ausstellungen zu folgenden
Themen helfen:
Biodiversität/Artenschutz
Agrarpolitik
Verkehr/Mobilität
Erneuerbare Energien
Freihandelsabkommen
Flächenverbrauch/Boden
Wasser
Apfelmarkt
Ich würde bei Aktionen im Büro helfen, z. B.
Aussendungen
Betreuung der Umweltbibliothek

Ich habe Spezialwissen im Bereich
das ich gern einbringen könnte
Ich könnte ca. ____ Std pro Woche/Monat/Jahr
helfen.
Zum Einsatzort würde ich
bis zu ____ km im Umkreis von
fahren
in den ganzen Landkreis Traunstein fahren

Ich bin noch nicht so festgelegt, sprechen Sie
mich doch bei Bedarf einfach an.
was ich nicht machen möchte, ist:

Ich würde Vorträge halten zum Thema
Ich könnte Führungen machen zum Thema
Ich kenne mich gut in Facebook aus und würde gern
für die Kreisgruppe eine Seite erstellen und betreuen
Ich koche und backe gerne für Veranstaltungen

Verbandsbeteiligung bei der Bauleitplanung
Teilnahme an öffentlichen Sitzungen
Mitarbeit bei der Erarbeitung von Stellungnahmen

Die bisherigen Punkte sprechen mich nicht so an,
ich könnte mir folgende Mitarbeit vorstellen:

Kreisgruppenfinanzierung
Ich könnte mich aktiv an der jährlichen Haus- und
Straßensammlung (HUS) des BUND Naturschutz
beteiligen
Ich könnte bei der Akquise von Projektmitteln
mitarbeiten
Ich habe Erfahrung mit Förderanträgen und
Ausschreibungen

Was vermissen Sie, wo könnte sich unsere
Kreisgruppe noch mehr engagieren?

Würden Sie sich dabei auch engagieren?
Ja

Nein

