
Seit 1971 setzt sich der Naturschutzverein 
Hellikon für vielfältige Lebensräume und de-
ren Bewohner und Pflanzen ein. So pflegen wir 
Waldränder, mähen seltene Magerwiesen, un-
terhalten verschiedene Feuchtstandorte und 
gegen 300 Nisthilfen. Als Gönnermitglied* 
unterstützen Sie unsere Tätigkeit mit Fr. 40.– 
Jahresbeitrag und erhalten Einladungen zu in-
teressanten und abwechslungsreichen Vereins-
anlässen. Als Kerngruppenmitglied leisten Sie 
Ihren Jahresbeitrag in Form von Arbeitseinsät-
zen. Wir freuen uns auf jedes neue Mitglied! 

www.nsv-hellikon.ch ◆ info @ nsv-hellikon.ch

BirdLife Aargau ist der Verband der 123 Aar-
gauischen. Natur- und Vogelschutzvereine mit 
etwa 15‘500 Mitgliedern. BirdLife Aargau setzt 
sich mit seinen Sektionen dafür ein, dass der 
Schutz von Natur und Landschaft auf allen Ebe-
nen ernst genommen wird. BirdLife Aargau hat 
ein umfangreiches Aus- und Weiterbildungs-
programm und ist Besitzer von 23 Hektaren 
Naturschutzflächen. Mit der Zeitschrift MILAN 
informiert BirdLife Aargau über die aktuellen 
Naturschutzanliegen und -arbeiten im Aargau.  

www.birdlife-ag.ch ◆ info @ birdlife-ag.ch

 BirdLife Schweiz ist unser aktiver Dachver-
band. Er führt konkrete Projekte für die Natur im 
Landwirtschaftsgebiet und im Wald, für Schutz-
gebiete und für gefährdete Arten durch. Der 
SVS ist einer der führenden Partner von Bird-
Life International und unterstützt Naturschutz-
projekte weltweit. Mit seinen Zeitschriften OR-
NIS und ORNIS Junior informiert der SVS die 
Leserschaft über aktuelle Naturschutzanliegen.  

www.birdlife.ch ◆ svs @ birdlife.ch

Naturschutzverein Hellikon
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Wer sind wir? Wir sind einer von rund 450 
 Naturschutzvereinen in der Schweiz – zusam-
mengeschlossen in unserem Kantonalver-
band und auf nationaler Ebene im Schweizer 
 Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz. Zusammen 
zählen wir über 61‘000 Mitglieder. Als viert-
grösster euro päischer Partner der weltweiten 
Dachorganisation BirdLife engagiert sich der 
SVS auch stark für den internationalen Natur-
schutz. Als Mitglied unserer lokalen Sektion 
tragen Sie die Naturschutzarbeit von lokal bis 

weltweit mit.

Stopp dem Rückgang der Artenvielfalt! Wir 
wollen die einheimische Fauna und Flora tat-
kräftig unterstützen, denn die Natur braucht 
Flächen und naturnahe Strukturen zur Erhal-
tung der Arten. Lebensnetze der Natur sind 
nötig für die Einzelobjekte im naturnahen 
Garten, im ganzen Gemeindegebiet und weit 
darüber hinaus auf kantonaler, nationaler und 

internationaler Ebene. 

Mitmachen und Neues lernen! Als lokal 
 tätiger Verein leisten wir wichtige Naturschutz-
arbeit. Wir legen selber überall dort Hand an, 
wo die Natur eine Chance haben soll, und be-
arbeiten neue, interessante Projekte. Um diese 
Projekte realisieren zu können, sind wir auf Sie 
angewiesen. Sie geben uns den nötigen Rück-
halt, um unseren Anliegen zum Durchbruch zu 
verhelfen. Unsere freiwilligen Arbeitseinsätze 
und unsere Exkursionen unter fachkundiger 
Leitung lassen alle Teilnehme /innen neue 
Kenntnisse der einheimischen Natur erfahren. 

Information und Weiterbildung: Wir veran-
stalten Exkursionen, Kurse und Vorträge zu 
vielfältigen Themen unserer Natur. Jedes Jahr 
erwartet Sie ein neues, attraktives Programm. 

Naturschutzverein Hellikon

Mit meiner Mitgliedschaft unterstütze ich die 
Naturschutzarbeit in der Gemeinde, im Kan-

ton, in der Schweiz und weltweit.

Ja! 
Ich werde Mitglied des Naturschutzvereins 
Hellikon. Einzelmitglieder pro Jahr Fr. 40.–*

Name

Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Geburtsdatum

Telefon

E-Mail

Datum

Unterschrift

 Einzelmitgliedschaft pro Jahr Fr. 40.–
 Kerngruppenmitglied Beitrag in Form 
von Arbeitseinsätzen

 Jugendmitglied gratis


