Veranstaltungsprogramm
Pfäffiker Eichhörnchen im Herbst - Winter 2018
Hast du Freude an der Natur und möchtest Interessantes über Tiere und Pflanzen erfahren? Möchtest du
dich für die Umwelt einsetzen? Findest du einen Ausflug im Programm der dich interessiert?
Du bist herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Erzähl deinen Geschwistern und Freunden davon und
meldet euch an bei der Jugendnaturschutzgruppe Pfäffiker Eichhörnchen: juna.march@hotmail.ch

August
18.08

Auf den Spuren des Eichhörnchens
Wir machen uns auf die Suche nach dem Wappentier der JuNa March-Höfe - dem
Eichhörnchen. Nach einer Schnitzeljagd durch den Wald haben wir mit ein bisschen Glück
die Gelegenheit, ein paar Exemplare zu beobachten.

September
15.09

Schätze der Natur
Komm mit uns auf eine Schatzsuche! Folge den Hinweisen und löse auf dem Weg
verschiedene Rätsel um zum Schluss den Schatz zu finden. Was uns wohl im Innern der
Schatzkiste erwarten wird? Wenn du die Augen offen haltest, wirst du vielleicht schon auf
dem Weg kleine Schätze der Natur entdecken.

Oktober
20.10

Kreatives Basteln
Bei so vielen Bastelmaterialien freut sich das JuNa-Eichhörnchen auf deine Mithilfe. Deine
grenzenlose Kreativität ist gefragt, deshalb lass deinen Ideen freien Lauf!

November
17.11

Winterschlaf
Wie überlebt unser Pfäffiker-Eichhörnchen den Winter? Wir machen uns auf und finden
heraus, wie sich die Tiere auf den Winter und den Schnee vorbereiten. Dabei zeigen wie wir
Eichhörnchen, Steinböcken, Bären und Rehen helfen können, den Winter unbeschadet zu
überstehen.

Dezember
15.12

Wald-Weihnachten
Gemeinsam bereiten wir ein Fest für die Tiere des Waldes vor. Sei dabei und hilf mit beim
Dekorieren!

Die Angebote finden normalerweise am Samstagnachmittag statt. Detaillierte Angaben erhältst du
ungefähr eine Woche vor dem Anlass per Mail.

Treffpunkt wird im E-Mail jeweils angegeben. Du wirst abgeholt und nach dem Anlass wieder dorthin
begleitet. Mit Ausnahme von Tickets, Verbrauchsmaterial und Eintritten ist das Mitmachen beim
Jugendnaturschutz kostenlos. Versicherung ist Sache der Teilnehmenden.
Auch für Jugendliche 12+ gibt es dieses Halbjahr noch JuNa-Veranstaltungen. Schreib uns, wenn du mehr
dazu wissen willst.

