
Kontakt:

Bundesamt für Naturschutz
Konstantinstraße 110
53179 Bonn
Tel.: 0228 - 8491-4444

Projektbüro:
Stephan Wortmann
info@wortmann-pr.de 
Tel.: 0231 - 8627297
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Beispiele für 
Themenwanderungen:

. Wie funktioniert das Ökosystem Wald?

. Naturerfahrung durch Sport und Bewegung

. Freizeitsport im Sinne des Naturschutz

. Welche besonderen Heilpflanzen gibt es in   
  meiner Region?

. Wie schützt der Auenwald vor Überschwemmungen?

. Welchen Einfluss haben Bäume in der Stadt auf die  
  Gesundheit der Menschen?

. Welche Produkte liefert der Wald? Vom Honig über  
  das Holzbrett zum Wildfleisch.

. Was kann ich an Waldrändern entdecken?

. Welche Schmetterlinge leben hier?

. Welche Auswirkungen hat das Wandern in der Natur  
  auf die Gesundheit? 

. Welche Tiere leben hier?

. Hört Ihr die Vögel singen?

Haben Sie Fragen oder Anregungen?
Dann senden Sie diese an folgende Adresse: 

wandertag@bfn.de

Ökosystemdienstleistungen  
Was ist das?

Der Begriff beschreibt eine Dienstleistung, die von der 

Natur erbracht wird und von uns Menschen genutzt 

werden kann. Je höher die biologische Vielfalt, desto 

größer das Angebot an Ökosystemdienstleistungen. 

Sie lassen sich in vier Kategorien einteilen: 

. Bereitstellende Dienstleistungen (Nahrung, 
  Wasser, Holz, Fasern, genetische Ressourcen) 

. Regulierende Dienstleistungen (Regulierung 
  von Klima, Überflutungen, Krankheiten, Wasser-
  qualität, Abfallbeseitigung, Schutz vor Lawinen u.a.    
  schädigenden Einflüssen) 

. Kulturelle Dienstleistungen (Erholung inklusive 
Sport, ästhetisches Vergnügen, spirituelle Erfüllung)

. Unterstützende Dienstleistungen (Bodenbildung,  
  Nähstoffkreislauf, Kohlenstoffspeicherung) 

Biodiversität ist die Vielfalt des Lebens in all seinen 

Formen - das sind die Ökosysteme und Lebensräu-

me, alle Arten von Lebewesen, sowie ihre genetische 

Verschiedenartigkeit.

Biologische Vielfalt gilt als eine der Grundvorausset-

zungen für die Stabilität von Ökosystemen. Der Ver-

lust der Biodiversität beispielsweise durch Umwelt-

verschmutzung, Flächenversiegelung oder Raubbau 

bedeutet eine unwiederbringliche Verarmung der Na-

tur. Eine hohe Biodiversität ist aber Voraussetzung für 

die Anpassung von Arten an sich ändernde Umweltbe-

dingungen (z.B. durch Klimawandel). 

www.wandertag.biologischevielfalt.de
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„Gemeinsam wandern - 
Vielfalt in Wäldern erleben“

Partner gesucht!

Bundesweiter Wandertag am Tag der 

Biodiversität im Internationalen Jahr 

des Waldes am 22. Mai 2011



Machen und wandern Sie mit!

Zahlreiche Sportvereine, Naturschutz- und Wanderverbände be-

teiligen sich bereits:

 

Organisieren auch Sie eine oder mehrere geführte Wanderungen 

und melden diese über unsere Internetseite an. Willkommen sind 

alle Veranstaltungen, die einen Einblick in das Thema „Ökosys-

temdienstleistungen von Wäldern“ und/oder biologische Vielfalt 

bieten. Das BfN unterstützt auf Anfrage die Vermittlung zertifi zier-

ter Natur- und Landschaftsführer, die ggf. Ihre Wanderung fach-

kundig betreuen.

Nach erfolgreicher Anmeldung wird Ihre Veranstaltung in einem 

zentralen Veranstaltungskalender als Teil des bundesweiten 

Wandertags für die Biodiversität beworben. Sie erhalten von uns 

Hintergrundinformationen zur Biodiversität und zu Wäldern, ein 

Pressekit sowie die Genehmigung zur kostenfreien Nutzung des 

offi ziellen Kombinationslogos Wandertag-/UN-Logo zum internati-

onalen Jahr des Waldes für alle Ihre Publikationen zum Wander-

tag.

 

Nutzen Sie so Ihre Beteiligung am bundesweiten Wandertag für 

Ihre eigene Werbung und stärken Sie damit die Gemeinschaftsori-

entierung Ihres Vereins.

Gemeinsam wandern.. .Vielfalt i n  wÄ l d e r n  erleben!
BMU und BfN suchen Partner für 
bundesweite Wanderaktionen

Die Vereinten Nationen (UN) haben 2011 zum Internationalen 

Jahr der Wälder erklärt, um das Thema „Leistungen der Wälder“, 

das heißt die vielfältigen Leistungen, die Waldökosysteme für die 

Gesellschaft erbringen, mit seinen zahlreichen Facetten weltweit 

stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken.

 

m i t m aC H e n!

Gewinnspiel - Reisen und Sachpreise

Teilnehmer und Teilnehmerinnen an den lokalen Wanderun-

gen können sich auf der Internetseite des Wandertages einen 

„Biodiversitäts-Wanderpass“ herunterladen und diesen bei den 

Wanderungen vor Ort vom Veranstalter abstempeln lassen. Die 

abgestempelten Wanderpässe werden an das BfN zurückge-

schickt und nehmen an einer Verlosung teil, bei der es z. B. Wo-

chenendreisen in einen Natur- oder Nationalpark und andere 

Sachpreise zu gewinnen gibt. Einsendeschluss (Posteingang) 

ist der 30. Juni 2011. 

Werden Sie Sponsor!

Stiften Sie einen Sachpreis für das Biodiversitäts-Gewinnspiel 

und unterstützen Sie mit Ihrer Initiative das Internationale Jahr 

der Wälder.

 

Sie werden auf der Internetseite des BfN zum bundesweiten 

Wandertag (www.wandertag.biologischevielfalt.de) als Sponsor 

genannt und Ihr Logo wird veröffentlicht.
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Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-

cherheit (BMU) und das Bundesamt für Naturschutz (BfN) rufen 

deshalb zu einem bundesweiten Wandertag für die biologische 

Vielfalt auf. Geführte Wanderungen zwischen dem 14. Mai und 

26. Juni 2011 mit einem Schwerpunkt am 22. Mai - dem „UN-Tag 

der Biodiversität“ - sind Teil der internationalen Kampagne. Sie 

werden von lokalen und regionalen Partnern dezentral organisiert 

und durchgeführt. Ziel der Wanderaktionen ist es, Menschen in 

Deutschland über das gemeinsame Wandern das Thema „Biodi-

versität in Wäldern“ und die Nationale Strategie zur biologischen 

Vielfalt (www.biologischevielfalt.de) näher zu bringen. Daneben 

soll gezeigt werden, wie sich Naturerfahrung und die Vorteile 

von Sport und Bewegung gegenseitig verstärken und so einen 

gesundheitlichen Mehrwert für den Menschen erzeugen. Natur-

schutz wird so „erfahrbar“ gemacht.


