
	  
	  
Natur-‐	  und	  Vogelschutz	  Meise,	  Arbon	  und	  Umgebung	  	  	  	  
Jahresprogramm	  2022/2023	  
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.	  	  
	  

2022	  

Vom	  17.	  Feb.	  
bis	  11.	  Juni	  

Die	  Vögel	  unserer	  Region	  besser	  kennen	  lernen!	  
Wie	  heissen	  die	  verschiedenen	  Enten	  auf	  dem	  See?	  
Wo	  und	  wie	  nistet	  der	  Eisvogel?	  Wer	  zwitschert	  da	  so	  laut	  vor	  
meinem	  Fenster?	  	  
	  

 
Ausgebucht	  

	  

Jetzt	  bis	  
26.April	  

	  

Was	  kriecht,	  fliegt	  und	  läuft	  in	  Garten	  und	  Wiese?	  
Zeichnungs-‐Wettbewerb	  für	  Kinder	  
Kinder bis zu 14 Jahren sind eingeladen, auf einem A4-Blatt 
eine Zeichnung zum Thema Tiere in Garten oder Wiese zu 
malen. Auf der Rückseite bitte Vorname, Name, Adresse, 
Telefon und Jahrgang angeben.  
Die neun tollsten, ausdrucksstärksten Bilder werden nach 
drei Altersklassen prämiert und in den Meise-Schaukästen 
ausgehängt. 
Preis für die Jüngsten: Kinderfeldstecher mit Feldführer 
«Vögel der Schweiz»; mittleres Alter: «ornis Junior» 
Naturzeitschrift für Kinder, Jahresabo (4 Ausgaben); 
Ältere: «Fährten lesen und Spuren suchen», ein 
Nachschlagewerk für Naturfreunde 

 

	  
 
 
 
Einsenden an:  
Natur-und Vogelschutz Meise, 
Wiborada Beck, Hermann Greulich-
Strasse 10, 9320 Arbon 
 
Einsendeschluss: 26. April 2022 
	  

	  
Sa	  12.	  März	  
14.00	  Uhr	  
	  
	  
Sa	  12.	  März	  
15.15	  Uhr	  
	  
	  
	  
	  

Nicht	  wie	  angekündigt	  am	  26.02.2022!	  

Hauptversammlung	  NVS	  Meise	  Arbon	  
1.	  Statutarischer	  Teil	  für	  Mitglieder	  um	  14.00	  Uhr	  
	  
2.	  Teil	  öffentlich	  um	  15.15	  Uhr	  
Starker	  Wandel	  der	  Brutvogelwelt	  am	  Bodensee	  
	  

Stefan	  Werner	  ist	  ausgezeichneter	  Kenner	  der	  Vogelwelt	  rund	  um	  
den	  Bodensee.	  Er	  berichtet	  über	  den	  starken	  Wandel	  der	  Brutvögel	  
und	  die	  neuen	  Herausforderungen,	  die	  dieser	  mit	  sich	  bringt.	  
	  

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

Referent:	  Dr.	  Stefan	  Werner	  von	  der	  	  
Vogelwarte	  Sempach	  und	  der	  
Ornithologischen	  Arbeitsgemeinschaft	  
Bodensee	  OAB	  

Sa	  12.	  März	  
Morgenvögel	  
Ein	  Frühlingsmorgen	  im	  Wald	  mit	  Vogelgezwitscher.	  
Wir	  lauschen	  auf	  die	  Stimmen	  und	  beobachten	  die	  frühen	  Vögel.	  

Treffpunkt:	  Bushaltestelle	  Ochsen	  
Roggwil	  	  
Zeit:	  7.00	  bis	  9.00	  Uhr	  
Rundgang	  mit	  Claudia	  Zuppiger	  
	  

	  
	  
	  
Sa	  23.	  April	  
	  
	  
	  
	  

Essbares	  am	  Wegesrand	  
Auf	  einem	  Spaziergang	  durch	  die	  Frühlingsnatur	  begegnen	  wir	  
zahlreichen	  Wildkräutern,	  die	  für	  leckere	  Speisen	  Verwendung	  
finden.	  Wir	  lernen,	  diese	  sicher	  zu	  erkennen	  und	  wo	  überall	  sie	  
anzutreffen	  sind.	  Ihre	  Verkostung	  lässt	  uns	  die	  Geschmacksvielfalt	  
erleben	  und	  bringt	  uns	  auf	  neue	  Ideen	  in	  der	  eigenen	  Gourmet-‐
Küche.	  Auch	  geeignet	  für	  Familien.	  	  
Sammelsack	  und	  Sackmesser	  mitbringen.	  

Treffpunkt:	  Roggwil,	  Postautohaltestelle	  
Ochsen.	  Zeit:	  14	  –	  16.30	  Uhr	  
Kosten:	  Fr.	  10.-‐	  für	  Erwachsene,	  
Mitglieder	  Meise	  Fr.	  5.-‐.	  Anmeldung	  an	  
laurenz.winkler@meisearbon	  oder	  Tel.	  
071/446	  54	  82,	  bis	  spätestens	  21.	  April.	  
Leitung:	  Laurenz	  Winkler,	  Biologe	  

Fr	  06.	  Mai	  
	  

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

Treffpunkt:	  Nähe	  Café	  Weiher	  	  
St.	  Gallerstrasse	  53,	  Arbon	  	  
Zeit:	  18.30	  bis	  19.30	  Uhr.	  
Leitung:	  	  Erica	  Willi	  

	  



	  
Sa	  25.	  Juni	  
	  
	  

Schnelle	  Segler	  und	  fleissige	  Schwalben	  	  
Kleiner	  Rundgang	  auf	  den	  Spuren	  der	  Schwalben	  und	  Mauersegler	  
im	  Arboner	  Städtli.	  Wo	  gibt	  es	  sie	  noch?	  Wie	  leben	  sie	  und	  was	  
brauchen	  sie?	  

	  

Treffpunkt:	  beim	  Info-‐Center	  im	  Städtli	  
Arbon,	  Schmiedgasse	  
Zeit:	  9.00	  bis	  ca.	  10.15	  Uhr	  
bei	  jedem	  Wetter,	  Leitung:	  Erica	  Willi	  

So	  10.	  Juli	  bis	  
Fr.	  15.	  Juli	  
	  
	  

Blumenwandern	  in	  den	  Bergen	  /	  Val	  Müstair	  
Leichte	  bis	  mittelschwere	  Bergwanderungen	  im	  Tal	  des	  Rom	  und	  
im	  angrenzenden	  Nationalpark.	  Wissenswertes	  zur	  Ökologie	  und	  
Systematik	  der	  vorgefundenen	  Pflanzen.	  Die	  wichtigsten	  Pflanzen-‐
familien	  werden	  näher	  kennen	  gelernt,	  was	  den	  Überblick	  über	  die	  
Vielfalt	  der	  Flora	  und	  den	  Zugang	  zur	  Bestimmungslitera-‐tur	  
erleichtert.	  Im	  Vordergrund	  stehen	  	  genüssliches	  Blumen-‐wandern,	  
Naturerlebnisse	  und	  ornithologische	  Beobachtungen.	  Besonderen	  
Kenntnisse	  werden	  nicht	  vorausgesetzt.	  
Max.	  15	  Personen.	  Kursleitung:	  Laurenz	  Winkler,	  Biologe	  
	  

	  

Über	  die	  definitive	  Durchführung	  kann	  
erst	  Ende	  April	  entschieden	  werden.	  
Voranmeldungen	  oder	  Rückfragen	  bis	  20.	  
März	  2022	  an	  Laurenz	  Winkler	  
laurenz.winkler@sunrise.ch	  	  
Unterkunft	  Hotel	  Central,	  Valchava.  
Fr.	  930.-‐	  im	  DZ	  /	  Fr.	  1055.-‐	  im	  EZ	  
für	  5	  Übernachtungen	  mit	  HP,	  inkl.	  
Kursgebühr.	  
	  

So	  04.	  Sept.	  

Leben	  am	  Wasserrand	  
Den	  Wasservögeln	  ähnlich	  durchsuchen	  wir	  den	  seichten	  Ufersaum	  
des	  Bodensees	  nach	  Vogelfutter.	  Dabei	  lernen	  wir	  zahlreiche	  
Wasserorganismen	  kennen,	  die	  Nahrungsgrundlage	  unserer	  
Wasservögel	  sind.	  Ökologische	  Zusammenhänge	  werden	  
aufgezeigt.	  	  
Geeignet	  für	  Erwachsene	  und	  begleitete	  Kinder	  ab	  10	  Jahren.	  

Ort:	  Arbon.	  Wo	  genau	  wird	  kurzfristig	  in	  
der	  Presse,	  auf	  unserer	  Homepage	  und	  in	  
den	  Schaukästen	  am	  Seeufer	  bekannt	  
gegeben.	  
Zeit:	  14	  –	  16.30	  Uhr.	  
Anmeldungen	  bitte	  an	  
laurenz.winkler@meisearbon.ch	  oder	  	  
Tel.	  071	  446	  54	  82,	  bis	  spätestens	  	  
01.	  September.	  Geeignet	  für	  Familien	  und	  
Einzelpersonen.	  	  
Leitung:	  Laurenz	  Winkler,	  Biologe	  
	  

Sa	  17.	  Sept.	  

Na-‐Tour	  Arbon,	  Parcours	  im	  Bereich	  Städtli	  
Einblick	  in	  kleine	  und	  grössere	  Naturwunder	  Arbons.	  Geführter	  
Rundgang	  in	  kleinen	  Gruppen	  zu	  den	  7	  Stationen.	  Für	  Einzel-‐
personen,	  Familien	  und	  Lehrkräfte,	  welche	  den	  Parcours	  später	  mit	  
Jugendlichen	  im	  Oberstufenalter	  durchführen	  wollen.	  
Voraussetzung:	  Handy	  mit	  Internet.	  Kosten:	  Freiillige	  Spende	  

	  

Ort:	  Arbon	  Seeufer	  und	  Städtli	  
Treffpunkt:	  beim	  Hafenkiosk	  Arbon	  
Zeit:	  15	  Uhr	  bis	  17	  Uhr	  
Anmeldungen	  an	  
siegfried.hönisch@meisearbon.ch	  
Tel.	  071	  446	  82	  03	  
Wiborada	  .beck@meisearbon.ch	  
	  
	  

Sa	  1.	  oder	  	  
So	  2.	  Okt.	  
ausser	  bei	  
Regen	  

Internationaler	  Zugvogeltag	  2022	  
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.	  
	  

	  

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

15.	  bis	  17.	  
Okt.	  

Ein	  Lebensnetz	  für	  die	  Schweiz	  
Zu	  seinem	  100-‐jährigen	  Jubiläum	  hat	  sich	  BirdLife	  Schweiz	  etwas	  
ganz	  Besonderes	  einfallen	  lassen:	  Eine	  Wanderausstellung	  	  zum	  
Thema	  ökologische	  Infrastruktur.	  Was	  das	  heisst,	  wird	  sehr	  
anschaulich	  gezeigt.	  Und	  wer	  möchte	  nicht	  wie	  eine	  Biene	  über	  
Blütenwiesen	  schweben?	  
	  

Ort	  und	  Zeit:	  Wird	  kurzfristig	  in	  der	  
Presse,	  auf	  unserer	  Homepage	  und	  in	  den	  
Schaukästen	  am	  Seeufer	  bekannt	  
gegeben.	  
Für	  Jung	  und	  Alt,	  alle	  Neugierigen	  sind	  
willkommen.	  

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	  20.	  Nov.	  

Wer	  schnattert	  da	  so	  laut	  und	  mit	  tiefer	  Stimme?	  
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	  
	  

2023	  
So	  22.	  Jan.	  

	  

Gäste	  aus	  dem	  hohen	  Norden	  
Wir	  wandern	  dem	  Seeufer	  entlang	  und	  suchen	  mit	  Feldstecher	  und	  
Fernrohr	  die	  Wasservögel,	  welche	  aus	  ihren	  Brutgebieten	  im	  
hohen	  Norden	  hierher	  geflogen	  sind	  zum	  Überwintern.	  
	  

	  

Treffpunkt:	  Wird	  kurzfristig	  in	  der	  Presse,	  
auf	  unserer	  Homepage	  und	  in	  den	  
Schaukästen	  am	  Seeufer	  bekannt	  
gegeben.	  
	  

Sa	  11.03.2023	   Hauptversammlung	  2023	  NVS	  Meise	  Arbon	   14	  Uhr	  in	  der	  Aula	  Säntishalle	  Arbon.	  


