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Vorstellung Ressortsystem 

Es ist sehr erfreulich zu sehen, in wie vielen verschiedenen Bereichen unser Verein aktiv ist. Je nach 
Interesse und Möglichkeiten können sich die Mitglieder auf ganz unterschiedliche Art und Weise ein-
bringen und wertvolle Beiträge zum Naturschutz aber auch zur Vereinsgemeinschaft leisten. Um die 
Arbeitsfelder und Verantwortlichkeiten im Verein deutlicher aufzeigen zu können, hat der Vorstand im 
vergangenen Jahr mit der Einführung eines Ressortsystems klarere Strukturen innerhalb des Vereins 
geschaffen. Die Ressorts orientieren sich an den Themen-Schwerpunkten des Vereins: Ornithologie, 
Landschaftspflege, Amphibienschutz, Gemeinschaft. Sie werden jeweils von einem Vorstandsmitglied 
geleitet. Innerhalb der Ressorts bestehen verschiedene Arbeitsgruppen. 

Lassen Sie es uns wissen, wenn sie sich gerne in einem bestimmten Bereich engagieren möchten. 
Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung! 

 

 

Ornithologie (Lukas Howald) 

Vögel üben eine ganz besondere Faszination auf uns Menschen aus. Ihr Gesang und ihre anmutende 
Erscheinung sind für jedermann im Alltag leicht wahrzunehmen und zu beobachten. Gleichzeitig kön-
nen wir von ihnen viel über den Zustand der Natur und unseren Umgang mit ihr lernen. 

Durch Exkursionen, Informationsanlässe und Bestimmungskurse fördern wir das Wissen über die 
Vögel in unserer Umgebung. Mit gezielten Maßnahmen wie zum Beispiel unserer Steinkauzpaten-
schaft oder der Installation und dem Unterhalt von Nisthilfen unterstützen und schützen wir Arten, die 
zunehmend unter Druck geraten. Fachkundige Vereinsmitglieder tragen ihre systematischen Be-
obachtungen im Vogelinventar zusammen. 

Landschaftspflege (Werner Schneider) 

Eine reiche Landschaft bedeutet auch eine reiche Tier- und Pflanzenwelt und ein reichhaltiger Erleb-
nisraum für alle Bewohner. Langfristig ist sie Garant für Gesundheit und Produktivität. 

Durch Pflege der bestehenden Landschaftsperlen, Förderung vorhandener, noch unentwickelter 
Landschaftskeime und Wachsamkeit gegenüber geplanten Veränderungen können wir viel zur Quali-
tät unserer Landschaft beitragen. Dies soll unser Anliegen sein.  

Wer mithelfen möchte, wer etwas beobachtet hat, wer Unterstützung wünscht, kann sich gerne bei 
uns melden. 
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Amphibienschutz (Katharina Vogt) 

In der Schweiz stehen sämtliche Amphibienarten unter Schutz, da sie besonders bedroht sind. Die 
meiste Zeit führen Amphibien ein Leben im Verborgenen. Doch in den ersten frostfreien Nächten des 
Spätwinters treten sie massenhaft ihre riskante Wanderung zu den Laichgewässern an. Vor allem 
dann benötigen sie unsere tatkräftige Hilfe, denn unterwegs drohen vielerlei Gefahren. 

Jedes Jahr engagiert sich der NVD mit vielen Helfern in der Amphibienrettung in Dornach und der 
nahen Umgebung. Aber auch außerhalb der „Saison“, z.B. bei der Pflege von Biotopen sind Unter-
stützer im Amphibienschutz stets willkommen. 

Gemeinschaft (Angelika Christofori) 

Mit vielen Experten mit Fachwissen über die Tier- und Pflanzenwelt, motivierten Umweltschützern 
und begeisterten Naturfreunden bietet der NVD allen Interessierten ein hervorragendes Netzwerk. 
Der gegenseitige Austausch unter den Mitgliedern ist ein wichtiger Pfeiler für eine wirksame und hei-
tere Vereinstätigkeit. 

Im Ressort „Gemeinschaft“ werden dafür die besten Bedingungen geschaffen. Sei es bei der Organi-
sation von Anlässen, bei denen Geselligkeit und Austausch im Vordergrund stehen, wie z. B. das 
beliebte Raclette-Essen, spezielle Familienanlässe oder die Teilnahme mit einem Stand am Dorna-
cher Weihnachtsmarkt. 

 


