
Natur- und Vogelschutz Aarau 

Lebensnetze für die Natur

Wer sind wir?
Der Verein Natur- und Vogelschutz Aarau (NVA) wurde 1924 gegründet 
und setzt sich für die Erhaltung, Pflege und Erweiterung eines intakten 
Naturraumes ein: Unsere Umwelt muss für Menschen, Tiere und Pflan-
zen stimmen.
 
Unser Leitbild ist Weg und Ziel zugleich:

• Wir setzen uns für die Erhaltung der natürlichen Vielfalt der Tier- und 
Pflanzenwelt ein. 

• Wir sorgen uns um den Schutz der bedrohten Lebensformen und 
Biotope und pflegen Hecken und Teiche im Raum Aarau. Zudem be-
kämpfen wir invasive Neophyten und unterhalten Nistkästen für ver-
schiedene Vogelarten.

• Wir unterstützen zweckverwandte kantonale, nationale und interna-
tionalen Organisationen mit finanziellen Beiträgen.

• Wir informieren unsere Mitglieder und die Bevölkerung durch Vor-
träge, Exkursionen und Ausstellungen.

• Wir arbeiten eng mit Behörden und zielverwandten Organisationen 
zusammen und sorgen uns um die Erhaltung von Nistplätzen und 
naturnah gestalteten Freiräumen bei Bautätigkeiten.

Mit Ihrem Entschluss, Mitglied zu werden, 
leisten Sie einen wichtigen Beitrag für die Er-
haltung bedrohter Tiere und Pflanzen!

Unser Vereinsvogel, die Wasseramsel, kann 
auch auf dem Gemeindegebiet von Aarau 
beobachtet werden.

Verbandsorganisation

Im Verband der aargauischen
Natur- und Vogelschutzvereine
BirdLife Aargau sind über 100 Natur-
und Vogelschutzvereine zusammen-
geschlossen. Die lokalen Vereine haben
sich zum Teil regional vernetzt. Nach der
Bundesverfassung ist Naturschutz vor allem
Sache der Kantone. BirdLife Aargau setzt sich mit seinen Sektionen 
dafür ein, dass der Schutz von Natur und Landschaft auf allen Ebenen 
ernst genommen wird. BirdLife Aargau bietet ein umfangreiches Aus-
und Weiterbildungsprogramm an, z.B. Ornithologie- und Botanikkurse 
und ist Eigentümer von Naturreservaten. Mit der Zeitschrift Milan wer-
den interessante Informationen an die Abonnentinnen und Abonnen-
ten vermittelt.

Der Schweizer  Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz ist unser aktiver 
Dachverband. Er führt konkrete Projekte für die Natur durch im 
Landwirtschaftsgebiet und Wald, für Schutzgebiete und für gefährdete 
Arten. Der SVS ist einer der führenden Partner von BirdLife Interna-
tional und unterstützt damit Naturschutzprojekte weltweit. Mit seinen 
Zeitschriften ORNIS und ORNIS-Junior informiert der SVS die Abon-
nentinnen und Abonnenten über aktuelle Naturschutzanliegen.
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Information und Weiterbildung

Wir veranstalten abwechslungsreiche  Ex-
kursionen, lehrreiche Kurse und Vorträge zu 
vielfältigen Themen unserer Natur. Alle Mit-
glieder und interessierte Natur- und Vogel-
freunde sind zu unseren Anlässen herzlich 
eingeladen.

Mitmachen und Neues lernen!

Als lokal tätiger Verein leisten wir wichtige 
Naturschutzarbeit im Raum Aarau. Wir 
legen selber überall dort Hand an, wo 
die Natur eine Chance haben soll, und 
bearbeiten neue, vielversprechende Pro-
jekte. Um diese realisieren zu können, sind 
wir auf Sie angewiesen. Sie geben uns den 
nötigen Rückhalt, um unsere Anliegen 
durchzubringen. An unseren freiwilligen Ar-
beitseinsätzen und Exkursionen unter fach-
kundiger Leitung können alle Teilnehmer-
innen und Teilnehmer viel Interessantes 
und Wissenswertes über die einheimische 
Natur erfahren.

Sturnus

Seit 2013 ist in der
Region Aarau die Ju-
gendgruppe Sturnus
aktiv. Sturnus ist der
lateinische Namen des Stars. Kinder ab 8 
Jahren können spielerisch Spannendes über 
unsere Vögel und ihre Lebensräume lernen. 
Wir unterstützen Sturnus als Trägerverein.

Stopp dem Rückgang der Artenvielfalt!

Für den  Natur- und Vogelschutz Aarau  ist die För-
derung der Biodiversität ein wichtiges Anliegen. 
Unser Vereinsgebiet mit grossen Siedlungen, 
Auenlandschaften, Landwirtschaftszonen und aus-
gedehnten Wäldern bietet dazu viele Möglich-
keiten. Als Botschafter für die Vielfältigkeit in uns-
erem Gebiet kann der im Gebiet brütende Zaun-
könig dienen. Auch von den im Rohrer Schachen 
und der Telli aktiven Bibern können viele Spuren 
entdeckt und mit etwas Glück die Landschafts-
gestalter selbst bei der Arbeit beobachtet werden.

Förderung der Biodiversität

Wir wollen die einheimische Fauna und Flora 
tatkräftig fördern, denn die Natur braucht zum 
Erhalt der Artenvielfalt genügend Raum und 
naturnahe Strukturen. Lebensnetze der Natur sind 
nötig für die Populationen im naturnahen Garten, 
im ganzen Gemeindegebiet und weit darüber 
hinaus auf kantonaler, nationaler und interna-
tionaler Ebene.


