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EINBINDUNG DER MITGLIEDER IN NEUE UND ALTE PROJEKTE 

Die gemeinsame Synchronzählung der Silberreiher Ende Oktober hat ge-

zeigt, dass es viele Vereinsmitglieder gibt, die sich auch praktisch an un-

serer Naturschutzarbeit beteiligen möchten. Das finden wir super! Um 

die nützliche Energie zu bündeln, wollen wir im neuen Jahr ein erstes 

gemeinsames Treffen ansetzen und die Einsatzmöglichkeiten für euch 

abklären. Wer interessiert ist, kann sich gerne bei uns melden. Vielleicht 

entsteht sogar ein festes Team ehrenamtlicher Mitarbeiter?   

 

TERMINE FÜR DAS 1. QUARTAL 2020 

Termine sind noch nicht bekannt: 

• Jahreshauptversammlung der NUVD 

• Treffen zur Einbindung Mitglieder in die 

Vereinsarbeit 

12.01. bis 28.02.2020 Ausstellung in den Moorwel-

ten 

Der Wolf - Ein Wildtier kehrt zurück eine Wan-
derausstellung 

 12.01. 16:00 Uhr in den Moorwelten, Auftakt-

vortrag von Dr. M. Holy: Anmeldung erforder-

lich, Kosten 5,00 € 

(www.moorwelten.de/planen/veranstaltun-

gen/)  

Weitere Infos zu den Führungen unter: 

www.nuvd.de/umweltbildung-und-naturerle-

ben/termine   

 

LIEBE MITGLIEDER, 

einen Tag vor Heilig Abend kommt die letzte Ausgabe des Kiju-wit für dieses ereignisvolle Jahr. Dank dieses For-

mats haben Sie ja bereits ein wenig Einblick erhalten, den vollen Einblick gibt es dann auf der Jahreshauptver-

sammlung. Ab 2020 werden die Newsletter in einem neuen Format erscheinen, aber weiterhin vierteljährig. 

 

Und nun viel Spaß beim Lesen, frohe Festtage und einen guten Rutsch! Ihr NUVD-Team  

Möchten Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten, senden Sie mir doch bitte eine kurze E-Mail an  

christian.vogel@nuvd.de, dann kann ich Sie aus dem Verteiler streichen. 

 

BLÜHPATEN 2020 

Aufgrund des Erfolges und der großen Nach-

frage, sowohl auf Spenderseite als auch aufsei-

ten der Flächeneigentümer, wollen wir das Pro-

jekt „Blühpaten“ im Jahr 2020 fortsetzen und 

hoffen auf weiterhin rege Beteiligung. Wer sich 

über das Projekt informieren möchte, wird un-

ter www.nuvd.de/bluehpaten/bluehpaten-

schaften fündig. Übrigens weiten wir die Aktion 

zusammen mit dem ortsansässigen Landwirt-

schaftsverband und der Gemeinde Stemwede 

auch auf Stemwede aus. Infos folgen noch! 

 

 

LEMFÖRDER LICHTERZAUBER 

Auch dieses Jahr war die NUVD am dritten Adventswochenende 

auf dem Weihnachtsmarkt in Lemförde mit einem Stand vertreten. 

Aus regionalem Apfelsaft von hiesigen Streuobstwiesen haben wir 

leckeren Apfelpunsch gezaubert und an die gut gelaunten Gäste 

ausgeschenkt und angeregte Gespräche über unsere Arbeit ge-

führt. Wir danken allen fleißigen Helfern, die dieses Wochenende 

dem Wetter zum Trotz zu einem Erfolg werden ließen. 

 

Bei der ausschlaggebenden Silberreiherzählung 

haben wir am 30. Oktober mit zwölf Personen 

rund um den See den abendlichen Einflug der Sil-

berreiher zu ihren Schlafplätzen gezählt. Insge-

samt konnten 337 Silberreiher erfasst werden. 

Vielen Dank an alle Zähler! 
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