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Junior Birdrace - Sponsorenlauf für das neue Naturzentrum Klingnauer Stausee vom 17. März 2018 
Helfen Sie mit, das geplante Naturzentrum an Klingnauer Stausee zu unterstützen!  
Sie sprechen pro gesichtete Vogelart (zu erwarten sind rund 30 Arten, für geübte „Birder“ etwas mehr) einen Beitrag, welcher direkt dem Naturzentrum zu 
Gute kommt. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, einen Pauschalbetrag zu spenden. Bitte den weissen Bereich der Tabelle ausfüllen. Vielen Dank! 

Spendenliste 
Name des Teilnehmenden: Name und Adresse Eltern: 

Name, Vorname Spender Pauschalbetrag Betrag pro Art Unterschrift Spender Gesichtete Arten Totalbetrag 

           

           

           

           

           

           

      

Endbetrag zahlbar innert 10 Tagen          

Die grauen Zellen werden nach dem Junior Birdrace ausgefüllt. 

Weitere Infos zum geplanten Naturzentrum finden Sie auf der Rückseite. 
Wenn ein Formular voll ist, kann ein zweites angefangen werden. Die Rechnung wird zusammen mit dieser ausgefüllten Spendenliste nach dem Junior 
Birdrace an die Eltern des Teilnehmenden geschickt, welche für das Einsammeln der gesprochenen Beiträge besorgt sind.  



Investieren Sie in die Natur.

Investieren Sie in die 
Natur, indem Sie das 

Wissen darüber 
fördern. Wer die 

natürlichen
Zusammenhänge 

kennt, wird der 
Natur mit Respekt 

begegnen.

BirdLife-Naturzentrum Klingnauer Stausee
Das Naturzentrum wird von BirdLife Schweiz und BirdLife Aargau errichtet und soll im Frühjahr 2019 eröffnet werden. Es sind  Öffnungszeiten 
das ganze Jahr geplant. Mit seiner Lage direkt am Seewanderweg liegt es optimal, um den jährlich rund 100‘000 Erholungssuchenden den Nutzen 
von Naturschutz näher zu bringen. Aktuell fehlen noch knapp CHF 100‘000 für die Gestaltung des Erlebnisgartens.

Im Naturzentrum finden die Besucherinn-
nen und Besucher verständlich aufberei-
tete Antworten zu vielen Fragen rund um 
die Natur am Klingnauer Stausee. Dieser 
einmalige Ort vereint unterschiedlichste 
Lebensräume und hat eine spannende Ge-
schichte. Hier ist die Aare zum See gewor-
den. Es hat sich ein Delta mit Auenwald, 
grosser Schilffläche und ausgedehntem 
Flachwasserbereich gebildet. So gibt es 
rund um das international bedeutende Was-
servogelgebiet eine grosse Vielfalt an spe-
zialisierten Arten fast hautnah zu erleben.

100‘000 Menschen jedes Jahr
Jährlich wird der Klingnauer Stausee von 
rund 100‘000 Fussgängern, Radfahrern 
und anderen Erholungssuchenden besucht. 
Viele von ihnen haben in einer Befragung 
das Bedürfnis nach mehr Informationen 
bejaht. Mit dem Naturzentrum stossen wir 
auf grosses Interesse. Mit einer modernen 
Ausstellung, den Bildungsangeboten für 
Schulen und Gruppen sowie dem „Natur-
Erlebnisgarten“ für eigene Beobachtun-
gen, schaffen wir Verständnis für die Be-
dürfnisse sensibler Lebensräume.

Finanzierung sicherstellen
Für die Anpassungen an der Liegenschaft 
sowie die Renaturierungen auf den an-
grenzenden Parzellen sind Investitionen in 
der Höhe von CHF 1,9 Mio. geplant. Da-
mit spätestens im Frühjahr 2019 die Tore 
geöffnet werden können, müssen  so rasch 
als möglich die notwendigen Finanzen be-
reitstehen.
Sie können helfen: Jede Spende ist 
herzlich willkommen!

Wir danken Ihnen von Herzen für Ihre Teilnahme am 
Junior-Birdrace von BirdLife Aargau und freuen uns 
sehr über das Engagement der Kinder und das der 
Sponsorinnen und Sponsoren.
Jeder Beitrag ist von unschätzbarem Wert!

Besuchen Sie das BirdLife-
Naturzentrum im Neeracher-
ried gratis mit Ihrer ganzen 
Familie!
BirdLife lädt ein: Schicken Sie per 
Email einen Satz, warum Sie mit Ihrer 
Familie das Naturzentrum Neerracher-
ried besuchen möchten und wir senden 
Ihnen die Anzahl der benötigten Tickets.

Schreiben Sie noch heute 
(Postadresse nicht vergessen): 
info@birdlife-ag.ch 

Sie sind herzlich willkommen!

Beobachten.
Verstehen.
Schützen.

Fo
to

s: 
Be

ni
 H

er
zo

g,
 B

ea
t R

üe
gg

er
, B

ird
Li

fe
 S

ch
w

ei
z

Der Klingnauer Stausee ist ein Wasservogelgebiet von internationaler Be-
deutung. Er ist ein wichtiges Überwinterungs- und sogar Brutgebiet für die 
Schnatterente (unteres Bild links) und bietet tausenden von Zugvögeln jedes 
Jahr einen wichtigen Rastplatz. 
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