Hallo  liebe  Buntspechte
Hallo  liebe  Kinder!

Samstag,  15.  Februar  2020  um  14  -15:30  Uhr

Samstag,  23.  Mai  2020  um  14  -15:30  Uhr

Wir  laden  Euch  wieder  herzlich  ein,  mit  uns  die  Natur  
zu  erkunden  und  zu  erleben.  Gerne  sind  auch  eure  
Freunde  und  Bekannte  eingeladen,  bei  uns  mitzu-
machen  und  sich  von  der  Natur  „anstecken“  zu  
lassen.

Nistkastenreinigung

Nistkastenkontrolle  mit  Vögel  beringen

Damit  die  Meisen,  Trauerschnäpper  und  andere  
Vögel  dieses  Jahr  wieder  erfolgreich  brüten  können,  
müssen  wir  die  Nistkästen  säubern.
Treffpunkt:  Bänke  hinter  Kläranlage  Niederselters

Es  wird  wieder  spannend,  welche  Singvögel  
(oder  auch  andere  Tiere)  ihren  Nachwuchs  in  den  
gesäuberten  Nistkästen  aufziehen.
Die  jungen  Singvögel  werden  wir  beringen.
Treffpunkt:  Bänke  hinter  Kläranlage  Niederselters

Februar

Wir  freuen  uns  auf  Euer  Kommen.  Bis  dahin,

Mai

Nicole, Ferdi, Heinz und Benjamin
Liebe  Eltern  —  zur  Information
Da  wir  versuchen,  bei  jeder  Wetterlage  mit  den
Kindern  in  der  Natur  zu  sein,  ist  es  wichtig,  dass
die  Kinder  dem  Wetter  angepasste  Kleidung  tragen  
(v.  a.  gegen  Feuchtigkeit)  und  auch  Kleidung,  die  
mal  schmutzig  werden  kann.
Bei  Aktionen  außerhalb  von  Niederselters  sind  wir  
für  die  Unterstützung  von  Eltern/Großeltern  dankbar,  
um  die  Kinder  mit  dem  Auto  zu  fahren.
Die  Absprache  erfolgt  jeweils  per  Mail/Watsapp.

..

Marz

Juni

Samstag,  ??.  März  2020  um  ??  Uhr

Samstag,  13.  Juni  2020  um  14  -16:30  Uhr

(Termin  wird  noch  bekannt  gegeben)

Wird  noch  bekannt  gegeben

Tag  der  Umwelt  
Wir  gehen/fahren  mit  dem  Verschönerungsverein  
auf  Müllsuche  und  befreien,  rund  um  Selters,  die
Natur  vom  Müll.  Für  Mittagessen  ist  gesorgt.
Treffpunkt:  NABU-Vereinsheim  Niederselters

August
Sonntag,  16.  August  2020  um  11-16  Uhr

Januar
Samstag,  18.  Januar  2020  um  9:30  -11:00  Uhr

Wir  füttern  Vögel  im  Wald
WirZROOHQXQVHUHQNOHLQHQJH¿HGHUWHQ)UHXQGHQ
etwas  gutes  tun  und  sie  füttern.
Ihr  dürft  gerne  zu  Hause  eure  eigenen  Futterspender  
basteln  und  sie  dann  im  Wald  aufhängen  ansonsten  
bringen  wir  Futter  mit.
Treffpunkt:  NABU-Vereinsheim  Niederselters

1.  NABU  FAMILIEN-Grillsonntag

April
Samstag,  18.  April  2020  um  14  -16  Uhr

Wir  bauen  eine  Benjeshecke  an  der  
Kiesgrube  
Wir  werden  einen  Teil  der  Kiesgrube  von  Bäumen  
befreien/absägen  und  eine  Benjeshecke  bauen.  
Sicherlich  entdecken  wir  auch  das  ein  oder  andere  
Tier  und  haben  auf  jeden  Fall  viel  Spaß.  
Treffpunkt:  NABU-Vereinsheim  Niederselters

Zum  ersten  mal  soll  ein  Familien-Grillsonntag  am  
1$%89HUHLQVKHLPVWDWW¿QGHQ(VJLEWOHFNHUHV*ULOO-
gut,  Pommes,  Salate  und  alles  was  sonst  noch  zum  
Grillen  dazugehört.
Eine  Veranstaltung  für  die  ganze  Familie.
Auch  Nichtvereinsmittglieder  sind
recht  herzlich  eingeladen.

August

November

Samstag,  22.  August  2020  um  20:30-22:30  Uhr

Samstag,  07.  November  2020  um  14-15:30  Uhr

Fledermaus-Nacht

Wir  untersuchen  Gewöll

Mit  Benjamin,  Ferdi  und  Heinz  geht’s  auf  Fleder-
maus-Pirsch.  Wir  werden  vieles  über  die  Kobolde  
der  Nacht  erfahren,  sie  beobachten  und  mit  dem  
Fledermausdetektor  auch  hören.
Treffpunkt:  NABU-Vereinsheim  Niederselters

Was  haben  die  Eulen  gefressen  und  können  wir  viel-
leicht  die  Knochen  wieder  zusammensetzen.
Treffpunkt:  NABU-Vereinsheim  Niederselters
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Dezember
Freitag,  04.  Dezember  2020    um  18-19:30  Uhr

September
Samstag,  ...  September  2020  um  ...  Uhr

Kreisjugendtag
Termin  wird  noch  bekannt  gegeben

Zum  Abschluss:  Pizza  essen
                                                        im  Vereinsheim
Unser  Pizza-Essen  ist  wieder  unsere  diesjährige  
Abschluss-Aktion.  
Wir  treffen  uns  im  Vereinsheim,  bestellen  Pizza,  
sitzen  gemütlich  beisammen  und  schauen  ein  paar  
Bilder  von  unseren  Aktionstagen  an.
Treffpunkt:  NABU-Vereinsheim  Niederselters

Jahresprogramm
  

2020

Oktober
Samstag,  10.  Oktober  2020  um  10:30-13:30  Uhr

Wir  stellen  Apfelsaft  selber  her
Aus  unseren  Äpfeln  von  der  Obstbaumwiese  stellen  
wir  wieder  leckeren  Apfelsaft  her.
Für  Mittagessen  wird  gesorgt.  
Die  Kinder  bitte  am  NABU-Vereinsheim  Niederselters  
wieder  abholen.
Treffpunkt:  Obstbaumwiese  oberhalb  vom  Friedhof  

NAJU  Niederselters/Ts.-  Die  Buntspechte
Nicole  Schönbein
Jugendwartin
Mobil  01  79/6  18  17  39
info@nabu-niederselters.de
www.nabu-niederselters.de/naju
www.naju.de
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