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Die Begleitaktionen

Sie sind naturbegeistert? Neugierig darauf, was in der Natur vor Ihrer 
Haustür lebt? Dann machen Sie mit beim GEO-Tag der Artenvielfalt, am 
18. Juni 2016. Es gilt, innerhalb von 24 Stunden zu bestimmen, was in 
einem abgegrenzten Terrain wächst und lebt. Diese Blitz-Inventur der 
heimischen Natur soll das Bewusstsein für die Artenvielfalt vor unserer 
Haustür wecken.

Jeder kann teilnehmen und eine eigene Aktion zum GEO-Tag der 

Artenvielfalt initiieren. Inzwischen hat sich ein beachtliches Netzwerk aus 

interessierten Laien und Naturbegeisterten gebildet, und vielerorts ist 

dieser Aktionstag zu einer festen Einrichtung geworden. 

Der Aktionstag 2016 ist der 18. Juni - Aktionen können aber auch davor 
oder danach durchgeführt werden. 

Die Veranstalter bestimmen selbst ein abgegrenztes Terrain als 

Untersuchungsgebiet. 2016 steht der GEO-Tag der Artenvielfalt unter dem 
Leitmotiv "Biotopvernetzung". Ein anderer thematischer Schwerpunkt bzw. 
Motto kann aber auch frei bestimmt werden. Das Artenzählen soll dabei 
zwar ein wesentliches Anliegen sein, im Vordergrund stehen jedoch die 
Entdeckerfreude und die Sensibilisierung für Naturräume.  

Die angemeldeten Aktionen sind auf www.naturgucker.de/geo unter 
„Alle Aktionen“  aufgelistet. Wenn Sie sich einloggen oder registrieren, 
erhalten Sie Zugang zum internen Kommunikationssystem (aus 
Datenschutzgründen werden keine E-Mail-Adressen angezeigt) und 
können so Kontakt mit allen Nutzern aufnehmen. Darüber hinaus 
organisieren jedes Jahr die großen Naturschutzverbände 
(BUND, NABU …) in ihren zahlreichen Kreis- und Ortsgruppen viele 
Begleitaktionen. Auch bei örtlichen Naturschutzbehörden lohnt es sich 
nachzufragen. Und warum nicht bei einem Biologielehrer der 
nächstgelegenen Schule? 

GEO hilft bei der Organisation und Durchführung von Aktionen. So haben 

zum Beispiel alle Interessierten die Möglichkeit, sich Lektüretipps und 

andere Informationsmaterialien unter www.geo.de/mitmachen   

herunterzuladen oder kostenloses Begleitmaterial zu bestellen. 

Zudem ist die Homepage eine wertvolle Informationsplattform für alle 

Teilnehmer und ihre Aktionen.

Wer eine Aktion in der Nähe unterstützen möchte (Experte oder Helfer) 
kann sich bei Veranstaltern oder gerne im Projektbüro melden.
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