
^âíáî=ïÉêÇÉå=Ó=àÉÇÉ=eáäÑÉ=ò®ÜäíK=
rãÑêaÖÉW=tÉê=ã∏ÅÜíÉ=ãáíaêÄÉáíÉå\=
Die Aktiven im BUND Darmstadt haben viele Ideen, aber häufig zu wenig Zeit, sie umzusetzen. Ein klein wenig 

Unterstützung hilft oft schon, damit gute Umwelt-Ideen verwirklicht werden. Damit wir Sie gezielt ansprechen 

können, wäre es toll, wenn Sie die nachfolgende Liste ausgefüllt an uns schicken beziehungsweise sie im 

Internet downloaden, ausfüllen und uns mailen (zu finden unter www.bund-darmstadt.de >Aktionen). Keine 

Angst: Fachkenntnisse sind auf keinen Fall Bedingung. Kenntnisse, Hintergründe und Anleitungen werden 

gerne vermittelt. Und scheuen Sie sich nicht, uns auch zu schreiben, wenn Sie schlichtweg keine Zeit haben! 

Auch ihr finanzielles Engagement ist uns wichtig, denn ehrenamtliches Engagement alleine reicht leider nicht. 

Wir freuen uns auf Ihre Antworten!  
 

Ihr Team vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Kreisverband Darmstadt 

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

aáÉ=cêaÖÉå=KKK=
�  Ich habe nur sehr wenig Zeit und kann mich deswegen nicht regelmäßig 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 ... 
 

�  fÅÜ=ΩÄÉêäÉÖÉI=êÉÖÉäã®≈áÖ=ãáíòìaêÄÉáíÉåW=
  beim offenen Treffen – siehe Termine 

  bei den Treffen der Arbeitsgruppe Stadtnatur (nach Vereinbarung) 

  bei den Treffen der Arbeitsgruppe Zentrum für Stadtnatur (nach Vereinbarung) 

  bei einer BUND-Kindergruppe  

  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 ... 
 

_áííÉ=áåÑoêãáÉêí=ãáÅÜI=ïÉåå=aÄ=ìåÇ=òì=eáäÑÉ=ÖÉÄêaìÅÜí=ïáêÇI=ÄÉáW=
�  fåÑoëí®åÇÉå=òì=KKK=
  allen Themen 

  Verkehr allgemein 

  Lärm-, Luft- und Licht verschmutzung) 

  Flächenverbrauch 

  Energie (-Sparen) 

  naturnaher Garten 

  Stadtnatur 

  Agrarwende  

  ... 
 

�  sÉêíÉáäaâíáoåÉå=îoå=jaíÉêáaäáÉå==
  Flugblätter an alle Haushalte in Teilbereichen Darmstadts (und angrenzenden Orten) 

  gezielt an bestimmte Adressen  

  gezielt in Läden, Firmen, Institutionen zu bestimmten Themenschwerpunkten 

  ...=
 

�  éêaâíáëÅÜÉå=^êÄÉáíÉåW=
  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 

  ...=



�  ÄÉá=lêÖaåáëaíáoå=ìåÇ=aìêÅÜÑΩÜêìåÖ=ÄÉá=ÄÉÖêÉåòíÉå=^âíáoåÉå=ïáÉ=ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ=
  Fahrradsternfahrt 

  zu aktuellen Themen als Blickfang zu Infoständen 

  (angemeldeten) Demonstrationen 

  … 
 

�  ÄÉá=^åÖÉÄoíÉå=ÑΩê=háåÇÉê==
  beim Basteln mit Papier und Naturmaterialien 

  zum Nistkästen für ........................................ bauen (Wildbienen, Vögel, Fledermäuse… 

  beim Mithelfen bei Ausflügen 

  bei besonderen Veranstaltungen 

  ... 

�  ÇÉå=_rkaJiaÖÉê=áåëíaåÇ=òì=ÜaäíÉå=ìåÇ=jaíÉêáaäáÉå=aåòìÑÉêíáÖÉå=
  ab und zu mit helfen beim Aufräumen 

  Holzarbeiten  

  Streicharbeiten 

  neuen transportablen Infostand und Bauteile dazu entwerfen und/oder bauen 

  Glücksrad / Quizrad bauen 

  ... 

�  ÄÉá=ÇÉê=êÉÖáoåaäÉå=jáíÖäáÉÇÉêáåÑo==
  Layout machen 

  Artikel schreiben, zum Thema ... 

  mithelfen bei Recherchen für Artikel 

  Bilder machen: Fotos, Grafiken 

  Bilder digital bearbeiten 

  ... 
 

�  ÄÉá=ÇÉê=mÑäÉÖÉ=ÇÉë=fåíÉêåÉíaìÑíêáííë=ïïïKÄìåÇJÇaêãëíaÇíKÇÉ=
  beim Erstellen von Text 

  bei Bildern und Grafiken 

  ... 

 

�  fÅÜ=áåíÉêÉëëáÉêÉ=ãáÅÜ=ÄÉëoåÇÉêë=ÑΩêW=
a)  ich habe darüber bereits Kenntnisse 

b)  ich würde gerne mehr darüber wissen 

c)  ich will helfen, das Thema in Darmstadt bekannter zu machen 

  Stadtnatur 

  Wasserrahmenrichtlinie 

  Agrarwende - schöne Landschaft, gesunde Ernährung, artgerechte Tierhaltung 

  Energiewende 

  Amphibienschutz 

  Eidechsenschutz bzw. Reptilien allgemein 

  Wespen- und Hornissenschutz 

  Wildbienenschutz 

  Schmetterlingsschutz 

  ... 

�  fÅÜ=ÜaÄÉ=fÇÉÉå=òì=ÉáåÉã=åÉìÉå=mêoàÉâí=ÇÉë=hêÉáëîÉêÄaåÇÉë=ìåÇ=ïΩêÇÉ=ÄÉá=ÇÉê==
====rãëÉíòìåÖ=ãáíÜÉäÑÉå=
  ... 

fÜêÉ=^ÇêÉëëÉW=EkaãÉI=soêåaãÉI=^ÇêÉëëÉI=qÉäÉÑoåI=bJjaáäJ^ÇêÉëëÉF=
 

 

_áííÉ=òìêΩÅâ=aåW=

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 


