
VogelKuNde
uNd

VogelschutZ
iN NrW

ich möchte der NWo beitreten

Name titel / Vorname

straße PlZ / Wohnort

telefon geburtsdatum

e-mail-adresse

ort, datum unterschrift

mitgliedsbeiträge: ordentliches mitglied 35,- €; jedes weitere familienmitglied 10,- €;
auszubildende, schüler und studenten (gegen Vorlage einer Bescheinigung), sowie
rentner (auf besonderen Bedürftigkeitsantrag) 15,- €.
die mitgliedschaft beginnt rückwirkend ab dem 01.01. des eintrittsjahres.

sePa-lastschrift
ich/Wir ermächtige(n) hiermit die NWo den mitgliedsbeitrag bei
fälligkeit zu lasten meines/unseres Kontos durch lastschrift ein-
zuziehen. diese einzugsermächtigung ist jederzeit widerrufbar.

€ +                          €   =   €
Jahresbeitrag von z.Zt. + freiwillige spende 

iBaN Bic

Bank Kontoinhaber

ort, datum unterschrift des Kontoinhabers

VorstaNd

1. Vorsitzender

dr. Joachim Weiss
Wiesengrund 29, 59348 lüdinghausen
telefon (0 25 91) 17 51
weiss@nw-ornithologen.de

2. Vorsitzender

helmut stahl
hauptstr. 118a, 53229 Bonn
telefon (02 28) 9 48 27 60
stahl@nw-ornithologen.de

schatzmeisterin

marietheres helmers
schnorrenbergstr. 14, 47877 Willich
telefon (0 21 54) 79 71
helmers@nw-ornithologen.de

schriftführerin

christine Kowallik
friedhofstraße 66 B, 46562 Voerde
telefon (02 03) 417 92 83
kowallik@nw-ornithologen.de

geschäftsstelle uNd mitgliederBetreuuNg

Veronika huisman-fiegen
leydelstraße 26, 47802 Krefeld
telefon (0 21 51) 56 12 27
huisman-fiegen@nw-ornithologen.de
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NWoNWoaufNahmeaNtrag

Bankverbindung:
Volksbank Bonn Rhein-Sieg e.G.

Konto 120 6666 010, BLZ 380 601 86
BIC: GENODED1BRS

IBAN: DE29 3806 0186 1206 6660 10 

Geschäftsstelle:
NWO c/o Veronika Huisman-Fiegen
Leydelstraße 26
47802 Krefeld
Tel. 02151/561227 Stand 2013

info@nw-ornithologen.de
www.nw-ornithologen.de N

o
rd

rh
ei

N
-W

es
tf

ä
li

sc
h

e
o

rN
it

h
o

lo
g

eN
g

es
el

ls
c

h
a

ft
e.

V.

Foto: Dr. Joachim Weiss
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der steinkauz als charaktervogel der Kulturlandschaft
Nordrhein-Westfalens ist unser logo. 

unser Bundesland beherbergt etwa zwei drittel des bun-
desdeutschen Brutbestandes. damit trägt NrW eine hohe
Verantwortung zur sicherung und entwicklung der
deutschlandweiten Population dieses faszinierenden Vogels.

Zusammen mit dem NaBu, der Vo-
gelschutzwarte NrW und den Biolo-
gischen stationen erfassen wir nicht
nur landesweit die steinkauz-Be-
stände, sondern auch die Vorkom-
men anderer arten, wie uhu,
Wiesenlimikolen, rotmilan, Weiß-
und schwarzstorch als grundlage
für schutzmaßnahmen.

mitmacheN!
unsere Vogelwelt braucht mit-denker, mit-gestalter und
mit-tuer. mit-macher können etwas bewegen. 
unsere einladung: machen sie mit!

es lohnt sich auch für sie:
- sie erfahren Neues aus der Vogelwelt in NrW
- sie erhalten Beratung und unterstützung 
- sie können an landesweiten Projekten teilnehmen
- sie bekommen möglichkeiten, ihre Beobachtungen 

mitzuteilen, zu diskutieren und zu publizieren
- sie treffen menschen, die ihr interesse teilen

im Jahr 1998 haben sich die gesellschaft rheinischer
ornithologen (gro) und die Westfälische ornithologen-
gesellschaft (Wog) zur NWo zusammengeschlossen.
Wichtigster Zweck unseres gemeinnützigen Vereins war
und ist die förderung von Vogelkunde und Vogelschutz
auf wissenschaftlicher grundlage.

Ziele uNd aufgaBeN der NWo
Wir setzten uns in unserem Bundesland für die Vogelwelt
ein, insbesondere durch:
-  Beobachtung und erforschung der Brut- und gastvögel
-  sammeln und auswerten entsprechender daten
-  angebote für Beratung und informationsnetze
- förderung ornithologischer untersuchungen
- Vergabe von Preisen
-  Veranstaltungen und fachtagungen
-  herausgabe der Zeitschrift „charadrius“
-  information von Öffentlichkeit und fachwelt durch         

schriften, e-mail-infos und internet-homepage
-  Publikation von grundlagenwerken wie „die Brutvögel 

Nordrhein-Westfalens“ oder die „roten liste der 
Brutvögel in NrW“

-  regionale und überregionale Zusammenarbeit mit dem 
Ziel eines besseren Naturschutzes zum Wohl unserer 
Vogelwelt

fachtaguNgeN uNd exKursioNeN
fachtagungen, Workshops und exkursionen bieten persön-
lichen informationsaustausch. auch unsere jährliche mitglie-
derversammlung wird durch eine fachtagung ergänzt.

ÜBer die NWo

charadrius

der flussregenpfeifer, mit wissen-
schaftlichem Namen „charadrius“,
ist Namensgeber unserer Zeitschrift
für Vogelkunde, Vogelschutz und
Naturschutz in NrW. es erscheinen
vier hefte jährlich, die für unsere
mitglieder kostenlos sind.

NWo-mitteluNgeN

die regelmäßig erscheinenden mitteilungen informieren
über das, was die NWo bewegt sowie über aktuelles aus
Vogelkunde und Vogelschutz.

arBeitsgruPPeN

NWo-arbeitsgruppen kümmern sich um bestimmte arten
oder themen. dadurch werden Kompetenzen gebündelt
und Netzwerke organisiert. informationen zu den ags sind
auf unserer homepage www.nw-ornithologen.de zu finden.

VogelBeoBachtuNgeN

die unter „www.ornitho.de“ gemeldeten daten aus NrW
werden von der NWo mit ausgewertet und finden eingang
in die avifaunistischen Jahresberichte, die im charadrius ver-
öffentlicht werden. 
das e-mail-informationssystem NWorni berichtet über
aktuelle Beobachtungen und Neuigkeiten 
(www.NWorni@yahoogroups.de). 
Beobachtungen von besonders seltenen arten bearbeitet
die avifaunistische Kommission der NWo, die aviKom
(www.nwo-avi.com).
Wir führen gemeinsam mit dem dda die bundesweiten
monitoringprogramme in NrW durch und unterstützen
diese arbeit organisatorisch.

aus uNserer arBeit uNser logo
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Werden Sie Teil unseres 
Ornithologen-Netzwerkes.

Werden Sie Mitglied der NWO!
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