
Wir schaffen Lebensräume
für die NATUR.

Als neues MITGLIED tragen
Sie aktiv dazu bei.

www.nvvfrauenfeld.ch

Lieben Sie Schmetterlinge, die um Blumen flattern,  
Vö gel, die von Bäumen singen und Frösche, die in  
Tei chen quaken? Der Natur- und Vogelschutzverein 
Frauenfeld bietet Ihnen die Gelegenheit, die Natur  
in unserer Region besser kennenzulernen. Gemein -
sam tragen wir dazu bei, dass diese Vielfalt auch in  
Zukunft erhalten bleibt. Darüber hinaus ist der NVV 
Teil eines Netzwerkes, das auch überregional und  
national wirkt. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!

Natur-und Vogelschutzverein Frauenfeld 
info@nvvfrauenfeld.ch
www.nvvfrauenfeld.ch

Der Thurgauer Vogelschutz TVS ist der Verband von      
20 Natur- und Vogelschutzsektionen im Kanton. Er 
setzt sich für die Erhaltung und Förder ung der biolo-
gischen Vielfalt im Kanton Thurgau ein und unter-
stützt die Sektionen in der Umsetzung von Projekten.

www.vogelschutz-tg.ch

BirdLife Schweiz ist unser aktiver Dachverband. Er 
führt konkrete Projekte für die Natur und Vögel im 
Kulturland und im Wald, für Schutzgebiete und für 
gefährdete Arten durch. Er ist einer der führenden 
Partner von BirdLife International und unterstützt 
auch Naturschutzprojekte weltweit.

www.birdlife.ch

Ich werde MITGLIED des 
Natur- und Vogelschutzvereins 
Frauenfeld.

Online anmelden unter www.nvvfrauenfeld.ch

oder diesen Anmeldetalon ausfüllen.

Name  ...............................................................

Vorname   ...............................................................

Strasse  ...............................................................

PLZ/Ort  ...............................................................

Geburtsdatum  ...............................................................

………………Telefon	  ...............................................................

E-Mail  ...............................................................

Datum  ...............................................................

Unterschrift  ...............................................................

Einzelmitglieder pro Jahr Fr. 30.00
 

Mit meiner Mitgliedschaft unterstütze ich die 
Naturschutzarbeit in der Gemeinde, im Kanton, 
in der Schweiz und weltweit. 

Ja!
...lokal!

...regional!

...national!
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Der Natur- und Vogelschutzverein Frauenfeld wurde 
im Jahr 1973 gegründet. Seither engagiert er sich für 
den Schutz, die Pflege und die Verbesserung der na-
tür  lichen Lebensgrundlagen von Pflanzen und Tieren.  
Er	setzt	sich	für	die	Sicherung	der	bio	lo	gi	schen	Viel	…		
falt im Raum Frauenfeld und darüber hinaus ein.

Wer wir sind

Erhaltung der Artenvielfalt
Zur Erhaltung der Biodiversität braucht es Flächen 
und naturnahe Strukturen - ob nun im eigenen  
Gar ten, im Gemeindegebiet, auf kanto naler oder  
na tion aler Ebene. Wir setzen uns tatkräftig ein, um  
die einheimische Flora und Fauna zu unterstützen. 

Mitmachen und Neues lernen
Als lokal tätiger Verein leisten wir wertvolle Natur-
schutzarbeit. Wir legen selber überall dort Hand an,  
wo die Natur eine Chance haben soll. Unsere frei    wil-
ligen Arbeitseinsätze und unsere Exkursionen unter 
 fach  kundiger Leitung lassen alle Teilnehmen den 
neue Kenntnisse der einheimischen Natur erfahren.

Information und Weiterbildung
Wir veranstalten Exkursionen, Kurse und Vorträge zu 
vielfältigen Themen unserer Natur. Jedes Jahr erwar-
tet Sie ein neues, attraktives Programm.

Eisvögel sind auf einen reichen Fischbestand und 
klares Wasser angewiesen. (Murg-Auen-Park)
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Artenreiche Blumenwiesen sind von grosser  
Bedeutung für die Biodiversität. (Allmend)

Über 90% der Feuchtgebietsflächen sind seit  
1850 verloren gegangen. (Thundorf)

Eine Hecke wird gepflanzt. Sie bietet Lebensraum  
und vernetzt natürliche Biotope. (Dingenhart)


