
  
 
 
 
 

  Wir treffen uns einmal 
  monatlich - bei jedem Wetter -    
am 

  Donnerstag von 
  15:30 bis 17:30 Uhr. 

 
  27. April 2023 
  25. Mai 2023 
  22.Juni 2023 

  
   Weitere Termine werden 
   danach abgesprochen.  
 
 Treffpunkt ist das     
Umweltzentrum im Park auf  

 der Möglingshöhe in der 
Neckarstraße 120.  

 
 Bitte melde Dich unbedingt  
vorher per E-Mail   
bund.sbh@bund.net oder  
telefonisch 07720/9933353 
an. 

 

 

 

 

 

 

BUND Schwarzwald Baar Heuberg 

Natur-Entdecker:innen 

gesucht! 

Mach mit 

bei der Natur-Kindergruppe 

Wenn wir für eine 

Exkursion etwas Spezielles 

brauchen, geben wir Dir 

vorher Bescheid.  

 

Du und deine Eltern 

sollten dich nach einem 

Naturtag immer auf 

Zecken kontrollieren.  

Wenn Du mit uns die 

Natur entdecken 

willst, brauchst du: 

✓ wetterfeste Kleidung  

✓ festes Schuhwerkk  

✓ einen Sonnenhut  

✓ etwas zu Trinken  

✓ evtl. deinen 

Allergiepass 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entdecke die Forscherin 
oder Forscher in DIR und 
komm mit uns nach 
draußen. Erfahre viel 
Spannendes über unsere 
Pflanzen, Tiere und 
Umwelt und wie du sie 
schützen kannst. 

Unsere Erde braucht 
Freunde, denn wir 
Menschen gehen leider oft 
nicht gut mit der Natur um. 
Wir betonieren Wiesen und 
Wälder zu, um darauf 
Straßen und Häuser zu 
bauen.  

Wir produzieren 
tonnenweise Müll und 
vergiften unsere Böden.  

Wir zerstören den 
Lebensraum von Insekten 
und anderen Tieren. Dabei 
ist Mutter Erde für uns so 
wichtig - überlebenswichtig 

 
 
Wir vom BUND sind Freunde 
der Erde und wollen sie 
schützen. Sei auch du 
dabei! 

Wir von der BUND-Gruppe 

Villingen-Schwenningen 

möchten mit DIR tolle Aktionen 

starten. Also raus aus dem Haus 

und mitgemacht: Baue mit uns 

ein Insektenhotel, komm mit auf 

spannende Streifzüge durch die 

Natur, spiele und bastle 

gemeinsam mit uns. Bringe dich 

ein und lass uns deine IDEEN in 

die Tat umsetzen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Was kostet das?  
Nichts für BUND-Mitglieder 
(eine Familienmitgliedschaft 
gibt es ab 72€/Jahr). Alternativ 
kostet die Teilnahme an der 
Kindergruppe 15€/Halbjahr 
(damit decken wir unsere 
Materialkosten). 

Wir freuen uns auf dich, wenn  
du zwischen 7 und 10 Jahren 
alt bist 

• du Lust darauf hast, 
gemeinsam mit uns und 
vielen anderen Kindern 
die Natur vor unserer 
Haustür zu entdecken. 

• du wetterfest bist 
• und wenn deine Eltern 

damit einverstanden 
sind, dass du mitmachst 

 

Wusstest Du, 
... dass ein Turmfalke 
so gut sehen kann, dass 
er nicht nur eine Maus 
sondern auch deren 
Pipispur aus der Luft 
erkennen kann? 
... dass ein 
Eichhörnchen bis zu 5 
Meter weit springen 
kann?   


