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WERDEN SIE
(NACHT) AKTIV
Fledermäuse hautnah
Betriebsausflug für unerschrockene Nachtschwärmer
In China sind sie ein Symbol für Glück. Bei uns fürchten sich viele Menschen ein bisschen vor Fledermäusen. Aber
dafür gibt es keinen Grund. Wer die fliegenden Säuger näher betrachtet wird feststellen, dass sie in erster Linie sind:
faszinierend sind. Sie orientieren sich per Ultraschall, hängen tagsüber an nur einem Daumen und bekommen - auch
wenn sie kopfüber baumeln - keine Kopfschmerzen. Allerdings sind Fledermäuse sehr stark gefährdet. Zum Schutz
von gefährdeten Tier- und Pflanzenarten ist es immer wichtig über die Besonderheiten dieser Arten aufzuklären. Erst
durch Wissen über die Biologie, ihre Lebensweise und die Gefährdungsursachen wird auch verständlich, warum
diese Arten besonderen Schutz bzw. unsere Hilfe benötigen.
Ein Betriebsausflug für Nachtschwärmer – unter fachkundiger Leitung der Koordinationsstelle für Fledermausschutz
und -forschung in Österreich (KFFÖ) – wird den MitarbeiterInnen Ihres Unternehmens auf spannende Art und Weise
einen wesentlichen Teil zur Bewusstseinsbildung und Schutz dieser einzigartigen Säugetiere näher bringen. Der
Ausflug beinhaltet einen interessanten ca. einstündigen Vortrag über Fledermäuse mit einer spannenden Exkursion
nach Sonnenuntergang in der Umgebung Ihres Unternehmens. An geeigneten Standorten können auch Netzfänge
durchgeführt werden und Sie erhalten Einblicke in die Forschungsarbeit zur Fledermausfauna – so nah kommen Sie
Fledermäusen nicht mehr so schnell!
Die Vorträge und Exkursionen können nach Wunsch durch ein eigenes Kinderprogramm auch kinder- und
familienfreundlich gestaltet werden. Im Vorfeld können Erhebungen mittels Bat-Detektoren - FledermausRufaufnahmegeräte - zur Erfassung der Fledermausfauna vor Ort durchgeführt, in den Vortrag eingebaut und Tipps
für Schutzmaßnahmen (z. B.: Anbau von Nachtfalter-Pflanzen, Verbesserung der Lebensräume o. Ä.) gegeben
werden.

Projektziele
Mit der Frage „Was bringen uns Fledermäuse?“ soll Bewusstsein für Fledermäuse geschaffen und aufgezeigt
werden, wo sich die einzelnen Arten an verschiedenen Standorten um das Unternehmen herum verbergen können.
Dabei wird auch deutlich, dass die Artenvielfalt bei einer naturnahen Bewirtschaftung oder einem naturnahen
Gelände steigt. Durch die Rufaufzeichnungen und die Netzfänge kann die Artenvielfalt der Fledermausfauna vor Ort
bestimmt und gleichzeitig ein Bewusstsein geschaffen werden. Durch Umsetzung von Schutzmaßnahmen können
idealerweise auch neue Jagdgebiete und Quartiere für Fledermäuse gestaltet werden.

IHRE UNTERSTÜTZUNG
€ 500,- bis € 2,000,für Betriebsausflug inklusive Vortrag und Nachtschwärmer-Exkursion. Optional sind
Kinderprogramm, Netzfang und Arten-Erhebungen im Vorfeld möglich.
Die genauen Kosten können je nach Aufwand der Vorbereitungen und Umgebung des Unternehmens
variieren. Gerne erstellen wir ein konkretes und individuelles Angebot für Ihr Unternehmen.

So profitiert Ihr Unternehmen:








Spannender Betriebsausflug mit Tierarten, die man so schnell nicht mehr so nah beobachten kann
erlebnis- und abwechslungsreiches Event und Motivation der MitarbeiterInnen
Erweiterung des CSR-Profils und Beitrag zum positiven Firmenimage
Stärkung des regionalen Bezuges und der regionalen Identität Ihres Unternehmens
Zusammenarbeit mit „Wirtschaft & Natur NÖ“ in Sachen PR- und Medienarbeit (Eintrag auf Website des
Projekts, Bereitstellen von Texten/Fotos für die unternehmensinterne Kommunikation, …)
Bereitstellung einer Liste der vorgefundenen Fledermausarten mit Steckbriefen für die MitarbeiterInnen
oder für Medienzwecke
Sie profitieren auch von den positiven Werbeeffekten für Ihr Unternehmen durch positive PR- und
Medienarbeit, die unter anderem auch Artikel auf der Website und den Social-Media
Kanälen der KFFÖ inkludieren

Bitte kontaktieren Sie uns!
Gerne erzähle ich Ihnen mehr über Ihre Möglichkeiten
und freue mich auf Ihre Anfrage.

Maga. Katharina Bürger
Koordinationsstelle für Fledermausschutz und -forschung
katharina.buerger@fledermausschutz.at
0650 57 100 28
www.fledermausschutz.at

