
 

 

	  
Natur-‐	  und	  Vogelschutz	  Meise,	  Arbon	  und	  Umgebung	  	  	  	  
Jahresprogramm	  2021/2022	  
Alle	  Veranstaltungen	  sind	  öffentlich	  und	  kostenlos,	  ausser	  bei	  anderen	  Angaben.	  
Erwachsene	  und	  Kinder	  sind	  herzlich	  willkommen!	  
Exkursionen	  für	  Schulen	  auf	  Anfrage.	  
	  
Aktuelle	  Informationen	  finden	  Sie	  in	  unseren	  Schaukästen	  am	  See	  (Aachbrüggli	  und	  Aussichtsplatz	  Arbon),	  in	  der	  Presse	  und	  
unter	  www.meisearbon.ch.	  	  
	  

2021	  

So	  14.	  Feb.	  

Wasservogelexkursion	  von	  BirdLife	  TG	  in	  Arbon	  
Unter	  der	  Führung	  von	  „Meise“	  Arbon	  wandern	  wir	  langsam	  vom	  
Hafen	  	  Arbon	  zum	  Aachbrüggli	  und	  lassen	  uns	  überraschen,	  welch	  
illustre	  Gäste	  den	  Winter	  bei	  uns	  im	  und	  am	  Wasser	  verbringen.	  

	  
Treffpunkt	  um	  14.00	  Uhr	  	  
beim	  Hafenkiosk	  
	  

Sa	  27.	  Feb.	  
	  

Hauptversammlung	  NVS	  Meise	  Arbon	  
1.	  Statutarischer	  Teil	  für	  Mitglieder	  um	  14.00	  Uhr	  
	  

2.	  Teil	  öffentlich	  um	  15.15	  Uhr	  
„Bienenwölfe,	  Maiwürmer	  und	  andere	  Insektengeschichten	  
mit	  Biologe	  Dr.	  Urs	  Weibel,	  Stv.	  Direktor	  Museum	  zu	  Allerheiligen	  
Schaffhausen.	  

	  
	  
In	  der	  Aula	  Säntishalle	  
1.	  Stock,	  beim	  Berglischulhaus	  Arbon	  
Säntis-‐/	  Thomas-‐Bornhauser-‐Strasse	  
	  
	  

Ab	  Ende	  März	  

Grundkurs	  Vögel	  in	  und	  um	  Arbon	  
Was	  flattert	  da	  um	  uns	  herum?	  Welche	  Vögel	  können	  wir	  in	  
Gärten,	  Parks,	  am	  Wasser	  oder	  im	  Wald	  in	  unserer	  Umgebung	  
beobachten?	  	  
Der	  Kurs	  richtet	  sich	  an	  alle,	  welche	  sich	  Grundkenntnisse	  über	  
unsere	  Vogelwelt	  aneignen	  möchten.	  Keine	  Vorkenntnisse	  nötig.	  

5	  Theorieabende	  und	  5	  Exkursionen	  
Fr.	  250.-‐	  für	  Mitglieder/	  300.-‐	  für	  
Nichtmitglieder.	  
Anzahl	  Teilnehmende	  beschränkt.	  
Genaue	  Daten	  und	  Ort	  werden	  noch	  
bekannt	  gegeben.	  Anmeldungen	  und	  
weitere	  Auskünfte	  071	  446	  67	  21	  
und	  www.meisearbon.ch	  
	  

Mi	  07.	  April	  

Ferienspass	  für	  Kinder:	  Rabenvögel	  
Auf	  spielerische	  Art	  und	  Weise	  erfahren	  die	  teilnehmenden	  Kinder	  
(1.-‐6.	  Klasse)	  Interessantes	  über	  Rabenvögel.	  Ausgestattet	  mit	  
Feldstechern	  werden	  bei	  einem	  Rundgang	  Vögel	  beobachtet.	  Am	  
Schluss	  gibt	  es	  für	  alle	  einen	  feinen	  Zvieri	  vom	  Feuer.	  

	  

14.00	  –	  17.00	  Uhr	  ,	  Treffpunkt	  beim	  
Strandbadparkplatz	  Arbon.	  Anmeldung:	  
https://arbon.feriennet.projuventute.ch	  
(Aufschaltung	  ab	  Februar/März	  2021)	  
Kontaktperson:	  Fernando	  Lopez	  
fernando.lopez@meisearbon.ch	  
Kostenbeitrag:	  Fr.	  10	  -‐.	  
Mitglieder	  NVS	  Meise:	  Fr.	  5.-‐.	  
	  

Fr	  23.	  April	  

4.	  Stadtrundgang:	  Aus	  dem	  Schatten	  ans	  Licht	  
Es	  gibt	  so	  manches,	  das	  kaum	  beachtet	  und	  doch	  voller	  Wunder	  
steckt.	  Auf	  unserem	  Rundgang	  werden	  wir	  staunen,	  wie	  
aussergewöhnlich	  und	  reich	  die	  Pflanzenwelt	  in	  der	  Stadt	  sein	  
kann.	  Oft	  verkannt	  und	  unterschätzt,	  spriesst	  manches	  Grün	  
zwischen	  Steinen	  und	  Asphalt.	  Wir	  schauen	  genauer	  hin	  und	  
bringen	  Verborgenes	  aus	  dem	  Schatten	  ans	  Licht.	  
	  

Rundgang	  mit	  dem	  Biologen	  Laurenz	  
Winkler	  durch	  Arbonergeviert.	  Dauer	  ca.	  
1	  ½	  Stunden.	  
Treffpunkt	  um	  18.30	  Uhr	  beim	  Eingang	  
zum	  Schloss.	  
	  

Mai	  

Na-‐Tour	  Arbon	  
Einweihung	  Informationstafeln	  	  
Informationsstand	  für	  Fragen	  und	  Anregungen	  zur	  App-‐basierten	  
Stadtführung	  „Na-‐Tour“.	  

Weitere	  Informationen	  folgen	  	  
im	  April	  2021.	  

Fr	  07.	  Mai	  
	  

Stunde	  der	  Gartenvögel	  
Was	  fliegt	  und	  schwimmt	  beim	  Arboner	  Stadtweiher?	  Eine	  Stunde	  
lang	  beobachten	  und	  notieren	  wir	  und	  melden	  unsere	  Funde	  an	  
BirdLife	  Schweiz,	  wie	  viele	  andere	  Gruppen	  an	  diesem	  
Wochenende	  auch.	  Es	  sind	  keine	  Kenntnisse	  nötig.	  

Freitag	  Abend	  18.30	  bis	  19.30	  Uhr.	  
Treffpunkt	  18.30	  Nähe	  Café	  Weiher	  	  
St.	  Gallerstrasse	  53,	  Arbon.	  
Leitung:	  Claudia	  Zuppiger	  

	  



 

 

Sa	  22.	  Mai	  
	  

Entdeckungen	  im	  Wollmatinger	  Ried	  	  
Im	  Rahmen	  des	  „Festival	  der	  Natur“	  besuchen	  wir	  das	  
Naturschutzgebiet	  zwischen	  Konstanz	  und	  der	  Insel	  Reichenau.	  
Auf	  einer	  leichten	  Wanderung	  beobachten	  wir	  Vögel,	  Pflanzen	  und	  
Amphibien.	  Nicolas	  Cerf	  aus	  Steinach	  kennt	  dieses	  Gebiet	  unter	  
dem	  Schutz	  des	  NABU	  sehr	  gut	  und	  wird	  uns	  kompetent	  führen.	  

Abfahrt	  mit	  PW	  in	  Arbon	  um	  06.30	  Uhr	  
Rückkehr	  gegen	  Mittag.	  
Anmeldungen	  bis	  19.	  Mai;	  Informationen	  	  
und	  Mitfahrmöglichkeiten:	  
praesident@meisearbon.ch	  	  
oder	  Erica	  Willi	  071	  446	  67	  21	  
Führung:	   Fr.	   10.-‐,	   Mitglieder	   NVS	   Meise	  	  
Fr.	  5.-‐.	  Mitfahren	  Fr.	  5.-‐.	  

Sa	  19.	  Juni	  

Gartenvögel	  
Postenlauf	  für	  die	  Wolfsstufe	  der	  Pfadi-‐Abteilung	  Arbor-‐Felix.	  Die	  
Kinder	  erfahren	  spielerisch	  Wissenswertes	  über	  die	  Vögel	  in	  und	  
um	  die	  Schrebergärten.	  Mit	  den	  Feldstechern	  suchen	  wir	  die	  
Hecken	  ab	  und	  blicken	  in	  die	  Gärten.	  Der	  Anlass	  steht	  auch	  Kindern	  
offen,	  die	  zwischen	  7	  und	  11	  Jahre	  alt	  und	  nicht	  in	  der	  Pfadi	  sind.	  
	  

14	  Uhr	  beim	  Pfadidörfli	  Fallentürli	  	  
Ende	  Hermann-‐Greulich-‐Strasse.	  
Kontaktperson	  und	  Anmeldungen	  für	  
Nicht-‐Pfadfinder:	  
fernando.lopez@meisearbon.ch 

	  
Sa	  26.	  Juni	  
bis	  Do	  1.	  Juli	  
	  
	  

	  

Blumenwandern	  in	  den	  Bergen	  /	  Val	  Müstair	  
Wir	  erkunden	  auf	  leichten	  bis	  mittelschweren	  Bergwanderungen	  
die	  Natur	  im	  Tal	  des	  Rom	  und	  im	  angrenzenden	  Nationalpark.	  Es	  
bleibt	  viel	  Zeit,	  um	  die	  reichhaltige	  Blumenpracht	  zu	  geniessen,	  
sowie	  Wissenswertes	  zur	  Ökologie	  und	  Systematik	  der	  
vorgefundenen	  Pflanzen	  zu	  erfahren.	  Die	  wichtigsten	  
Pflanzenfamilien	  werden	  näher	  kennen	  gelernt,	  um	  so	  einen	  
Überblick	  über	  die	  Vielfalt	  der	  Flora	  zu	  gewinnen	  und	  den	  Zugang	  
zur	  Bestimmungsliteratur	  zu	  erleichtern.	  Im	  Vordergrund	  stehen	  	  
genüssliches	  Blumenwandern,	  Naturerlebnisse	  und	  ornithologische	  
Beobachtungen.	  Es	  werden	  keine	  besonderen	  Kenntnisse	  
vorausgesetzt.	  
Max.	  15	  Personen.	  Kursleitung:	  Laurenz	  Winkler,	  Biologe	  
	  

Anmeldungen	  oder	  Rückfragen	  bis	  Ende	  
Februar	  2021	  an	  den	  
Kursleiter	  Laurenz	  Winkler	  
laurenz.winkler@sunrise.ch	  
Unterkunft	  Hotel	  Central,	  Valchava  
Fr.	  950.-‐	  im	  DZ	  /	  Fr.	  1075.-‐	  im	  EZ.	  
Im	  Preis	  eingeschlossen	  sind:	  	  
5	  Übernachtungen	  mit	  Halbpension,	  
Organisation	  und	  Kursleitung,	  
gemeinsame	  Transporte	  mit	  ö.V.	  ab	  
Hotel.	  

So	  12.	  Sept.	  

Naschhecken	  für	  Vögel	  und	  Menschen	  	  
Heimische	  Sträucher	  sind	  wertvolle	  Futterlieferanten	  für	  unsere	  
Vögel.	  Einige	  dieser	  Früchte	  sind	  auch	  für	  uns	  Menschen	  
schmackhaft.	  Mit	  einem	  spannenden	  und	  spielerischen	  Programm	  
lernen	  wir,	  was	  für	  wen	  essbar	  ist.	  Die	  gesammelten	  Früchte	  
werden	  wir	  für	  das	  gemeinsame	  Mittagessen	  verwenden.	   
Die	  Veranstaltung	  eignet	  sich	  besonders	  für	  Familien.	  
Einzelpersonen	  sind	  ebenfalls	  willkommen.	   

10.00	  -‐	  16.00,	  Obstsortenanlage	  Roggwil.	  
Anmeldungen	  an	  	  
fernando.lopez@meisearbon.ch.	  
Durchführung	  bei	  jeder	  Witterung.	   
Bitte	  entsprechende	  Kleidung	  und	  Schuhe	  
anziehen.	  Kostenbeitrag	  inkl.	  einfaches	  
Mittagessen:	  Erw.	  Fr.	  20.-‐,	  Kinder	  Fr.	  5-‐.	  	  
Mitglieder	  NVS	  Meise:	   
Erwachsene	  Fr.	  10.-‐,	  Kinder	  Fr.	  5.-‐. 

Sa	  2.oder	  	  
So	  3.	  Okt.	  
ausser	  bei	  
Regen	  

Internationaler	  Zugvogeltag	  2020	  
Wintergäste,	  Durchzügler	  und	  Dauerbewohner	  sind	  jetzt	  zu	  finden.	  
Das	  Gebiet	  ist	  ein	  „Limikolengebiet	  von	  nationaler	  Bedeutung“.	  
Wasservögel	  und	  Watvögel	  trudeln	  nun	  ein.	  Beobachtungen	  mit	  
dem	  Fernrohr	  und	  viele	  Informationen	  von	  Fachleuten.	  
	  

	  

Beobachtungs-‐	  und	  Informationsstand:	  
10.00	  bis	  16.00	  Uhr	  	  
Arboner	  Bucht,	  Seeufer	  	  
Verschiebung	  bei	  Regen	  am	  Samstag	  	  auf	  
Sonntag.	  

November/	  
Dezember	  

Reinigen	  von	  Nistkästen	  
Gegen	  1000	  Nistkästen	  werden	  geputzt	  und	  gepflegt.	  
Helferinnen	  und	  Helfer	  sind	  hoch	  willkommen!	  
	  

Kontaktpersonen:	  
Siegfried	  Hönisch	  071	  446	  82	  03	  
Bruno	  Lehner	  	  	  	  	  	  	  	  071	  446	  12	  29	  

So	  21.	  Nov.	  

Wer	  schnattert	  da	  so	  laut?	  
Auf	  unserer	  Wasservogel-‐Exkursion	  vom	  Hafen	  Arbon	  bis	  zum	  
Steinacher	  Brüggli	  begegnen	  wir	  vielen	  Wintergästen	  und	  
Durchzüglern.	  Wir	  suchen	  unter	  anderem	  die	  Schnatterente	  und	  
erfahren,	  woher	  sie	  kommt	  und	  wie	  sie	  lebt.	  

	  
Treffpunkt:	  14.00	  Uhr	  beim	  Hafenkiosk	  
Arbon.	  
	  

2022	   	   	  

So	  16.	  Jan.	  

Den	  Wasservögeln	  auf	  der	  Spur	  
Langsam	  wandern	  wir	  dem	  Seeufer	  entlang	  und	  suchen	  mit	  
Feldstecher	  und	  Fernrohr	  die	  Wasservögel,	  welche	  aus	  ihren	  
Brutgebieten	  im	  hohen	  Norden	  hierher	  geflogen	  sind	  zum	  
Überwintern.	  

Beginn:	  14.00	  Uhr,	  der	  Ort	  wird	  
kurzfristig	  bekanntgegeben.	  	  

Sa	  26.	  Feb.	   Hauptversammlung	  2022	  NVS	  Meise	  Arbon	   14	  Uhr	  in	  der	  Aula	  Säntishalle	  Arbon.	  



 

 

	  


