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WERDEN SIE PATE
Engagement vor der Haustüre –
Ersatzquartiere für Fledermäuse
Batman sucht einen Unterschlupf
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
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. Beim Schutz
von gefährdeten Arten ist es immer wichtig über deren Besonderheiten aufzuklären. Erst durch Wissen über die
Biologie, die Lebensweise und die Gefährdungsursachen wird auch verständlich, warum diese Arten besonderen
Schutz bzw. unsere Hilfe benötigen.
Je nach Größe des Unternehmens und Umgebung des Firmengeländes können Ersatzquartiere (Fledermauskästen
oder -bretter) für Fledermäuse geschaffen und angebracht werden. Nach Anbringung der Kästen können Sie nach
einer kurzen Einschulung, die Betreuung für diese Kästen übernehmen und ein- oder mehrmals im Jahr Kontrollen
durchführen und so eine mögliche Besiedlung dokumentieren. Ausgerüstet mit Taschenlampe, Spiegel und eventuell
Fernglas oder Kamera lassen sich die Kontrollen, je nach Anzahl und Lage der Kästen, sehr einfach durchführen. Bei
erfolgter Besiedlung wird einmal im Jahr eine Besichtigung gemeinsam mit FledermausexpertInnen
Koordinationsstelle für Fledermausschutz und -forschung in Österreich (KFFÖ) vorgenommen und die Tiere
bestimmt (Artbestimmung, Geschlecht, Reproduktionsstatus, etc.). Dies bietet eine seltene Gelegenheit Fledermäuse
und ihre Gewohnheiten aus nächster Nähe beobachten zu können.
Die Herstellung der Ersatzquartiere kann von Ihrer Firma selbst organisiert oder von einem sozial-ökonomischen
Verein (z.B. Verein Landschaftspflege in Sitzendorf a. d. Schmida) übernommen werden. Um den Nutzen dieses
Projekts für Ihr Unternehmen hervorzuheben, beinhaltet die Patenschaft einen Vortrag, der Ihnen die Biologie und
Lebensweise von Fledermäusen näher bringt und den Sinn der Ersatzquartieren erläutert.

Projektziele
Im Vordergrund steht die Wissensvermittlung an interessierte Betriebe über die Lebensweise von Fledermäusen und
ihre Spezialisierungen. Da Fledermäuse eng mit uns Menschen verknüpft sind, sei es durch ihre Nutzung von
Gebäuden als Quartiere oder durch das Jagen von Insekten im Garten o.ä., ist die Kenntnis über diese Tiere für
beide Seiten von Vorteil. Ihr Unternehmen trägt zum Schutz von gefährdeten Tierarten bei und kann Teil eines
Forschungsprojektes über diese seltenen Tiere werden.
Durch die zusätzlichen Quartiere können Lebensräume für jene Fledermausarten geschaffen werden, deren
Monitoring (jährlich wiederholende Kontrollen, um Aussagen zum Bestand tätigen zu können) aktuell nicht oder nur
unzureichend gegeben ist. Durch Kooperationspartner wie Ihr Unternehmen kann mit diesem Pro jekt der Schutz
dieser Arten unterstützt und im Idealfall ein von Ihren MitarbeiterInnen unterstütztes Monitoring etabliert werden.

Sie unterstützen uns bei:
Ihr Unternehmen stellt geeignete Flächen oder Gebäude (Hallen, Stadeln, Brücken, ...) für das Anbringen von
Ersatzquartieren zur Verfügung (diese können auch in einem weiten Umkreis montiert werden, z.B. an
landwirtschaftlichen Gebäuden) und übernimmt die anfallenden Kosten.

IHRE UNTERSTÜTZUNG
ca. € 2.500,





Vortrag und Einschulung der MitarbeiterInnen
Beschriftung, Montage und Verortung der Ersatzquartiere
Einschulung mit Vortrag und Besichtigung vor Ort
mindestens eine Kontrolle mit MitarbeiterInnen (Kosten von
Reviergröße und Anzahl der Quartiere abhängig)
der genaue Betrag variiert je nach Herstellungsart und Anzahl der
Ersatzquartiere, mindestens 25 Ersatzquartiere werden empfohlen

So profitiert Ihr Unternehmen:






erlebnis- und abwechslungsreiche Events in Ihrem Unternehmen 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, …)
Sie profitieren auch von den positiven Werbeeffekten für Ihr Unternehmen
durch positiven PR- und Medienarbeit, die unter anderem auch Artikel
auf der Website und 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

