
================================================================================== 

  Ich habe nur sehr wenig Zeit und kann mich deswegen nicht engagieren. 
  Ich möchte über die wichtigsten Termine und Aktionen informiert werden.  
Bitte schickt mir euren elektronischen Infobrief per E-Mail (ca. ein Mal pro Monat). Meine E-Mail-Adresse lautet 
... 

  
  beim offenen Treffen (2. Donnerstag im Monat, Liebfrauenstraße 66 im Zucker, 20 Uhr) 
  bei den Treffen der Arbeitsgruppe Stadt-Naturschutz (nach Vereinbarung) 
  bei der BUND-Kindergruppe (mittwochs an wechselnden Plätzen, 15.30 bis 18 Uhr) 
  bei der Umweltbildungsarbeit für Erwachsene, Jugendliche, Kinder 
  bei praktischen Aktionen 
  bitte ruft mich an bzw. schickt mir eine E-Mail. Meine Telefonnummer ist ... 
  in Arbeitsgruppen, vorzugsweise zum Thema ... 

  
  allen Themen 
  Verkehr allgemein 
  Lärmminderungsplanung und Luftbelastung 
  Flächenverbrauch 
  Energie (-Sparen) 
  naturnaher Garten 
  Stadt-Natur 
  Agrarwende  
  ... 

  
  Flugblätter an alle Haushalte in Teilbereichen Darmstadts (und angrenzenden Orten) 
  gezielt an bestimmte Adressen  
  gezielt in Läden, Firmen, Institutionen zu bestimmten Themenschwerpunkten 
  

  
  Teich (weiter) bauen 
  Pflegearbeiten an Gewässern 
  Amphibien an Straßen retten  
  während der Laichwanderung (ab ca. Anfang März) an einigen Tagen abends und/oder morgens aktiv mithelfen 
  Leit-Zäune reparieren 
  Bäume und Hecken schneiden/pflanzen 
  Müllsammelaktionen  
  Pflanz- und Jätaktionen 
  Nisthilfen für Wildbienen und Schlupfwespen bauen 
  



  
  Fahrradsternfahrt 
  zu aktuellen Themen als Blickfang zu Infoständen 
  (angemeldeten) Demonstrationen 
  … 

  
  beim Basteln mit Papier und Naturmaterialien 
  zum Nistkästen für ...................... bauen 
  beim Mithelfen bei Ausflügen 
  bei besonderen Veranstaltungen 
  ... 

  
  ab und zu mit helfen beim Aufräumen 
  Holzarbeiten  
  Streicharbeiten 
  neuen transportablen Infostand und Bauteile dazu entwerfen und/oder bauen 
  ... 

  
  Layout machen 
  Artikel schreiben, zum Thema ... 
  mithelfen bei Recherchen für Artikel 
  Bilder machen: Fotos, Grafiken 
  Bilder digital bearbeiten 
  ... 

  
  beim Erstellen von Text 
  bei Bildern und Grafiken 
  ... 
 
  
a)  ich habe darüber bereits Kenntnisse 
b)  ich würde gerne mehr darüber wissen 
c)  ich will helfen, das Thema in Darmstadt bekannter zu machen 
  Stadt-Naturschutz 
  Wasserrahmenrichtlinie 
  Agrarwende - schöne Landschaft, gesunde Ernährung, artgerechte Tierhaltung 
  Energiewende 
  Amphibienschutz 
  Eidechsenschutz bzw. Reptilien allgemein 
  Wespen- und Hornissenschutz 
  Wildbienenschutz 
  Schmetterlingsschutz 
  ... 

  

  ... 

 
 
 

BUND Darmstadt 
c/o Brigitte Martin 
Dreieichweg 11 
64291 Darmstadt 

Telefon 06151 37931 
brigitte.martin@bund.net 



Für Internetnutzer*innen:  
Diese Umfrage steht im Internet unter  
www.bund-darmstadt.de  
> Aktiv werden  
> Aktiv in Darmstadt  
> Fragebogen 


