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FRAGEBOGEN

Mein Feedback an den 
Naturschutzbund Salzburg                              
Pandemie, Klimawandel und das fortschreitende Artensterben sind die großen Herausforderungen 
für jede Naturschutzarbeit. Wir (das Naturschutzbund-Team Salzburg) freuen uns auf Ihre Rück-
meldung zu unserer Arbeit. Ihre Mitteilungen werden anonymisiert ausgewertet und u. a. auf un-
serer Homepage veröffentlicht.

Welche Aktionen/Aktivitäten des Naturschutzbundes Salzburg interessieren Sie am meisten?

Was fällt Ihnen ein, wenn Sie „Naturschutzbund Salzburg“ hören? Nennen Sie drei Worte/Themen:

Wo sollte sich der Naturschutzbund Salzburg Ihrer Meinung nach stärker engagieren?
Kreuzen Sie bitte die drei wichtigsten Themen an, ergänzend können Sie andere Ihnen besonders wichtige Themen 
beim Punkt „Sonstiges“ anführen.

Schutz bedrohter Tierarten (in Salzburg)
Schutz von Biotopen
Schutz von Landschaften
Einsatz für naturbewahrende Raumplanung und gegen Bodenversiegelung
Öffentlicher Verkehr
Gesunde Nahrungsmittel - Biolandwirtschaft
Umsetzung internationaler Abkommen
Dialog mit der Wirtschaft
Dialog mit der Politik
Schmieden von Allianzen
Aktivismus und öffentlichkeitswirksame Maßnahmen
Öffentlichkeits- und Pressearbeit zu Natur- und Umwelt(schutz)
Aufklärung über nachhaltige Lebensstile
Umweltethik und ökologische Weltbilder
Globale Themen wie Klimawandel und Artensterben

Sonstiges:

Der Naturschutzbund Salzburg behandelt Themen, die ich in den Medien nicht finde   
      ja, sehr            ja, schon          nein, eher nicht         nein, gar nicht
Der Naturschutzbund Salzburg ist in der Öffentlichkeit ausreichend präsent (z.B. in Medien, bei Aktionen, 
Demonstrationen, auf öffentlichen Plätzen)
      ja, sehr            ja, schon          nein, eher nicht         nein, gar nicht
In Zeiten globaler Pandemie/Klimakrise ist der Naturschutzbund ein wichtiger Player/Akteur 
      ja, sehr            ja, schon          nein, eher nicht         nein, gar nicht
Der Naturschutzbund Salzburg ist ein Wächter für den Erhalt der regionalen Natur / Natur vor der Haustür 
      ja, sehr            ja, schon          nein, eher nicht         nein, gar nicht
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Was wäre Ihnen noch wichtig? 

Der Naturschutzbund Salzburg konzentriert sich zu sehr auf negative, belastende Themen 
       ja, sehr           ja, schon           nein, eher nicht         nein, gar nicht
Der Naturschutzbund Salzburg ist offen für Themen/Anregungen seiner Mitglieder   
      ja, sehr            ja, schon          nein, eher nicht          nein, gar nicht
Ich habe im Team des Naturschutzbundes Salzburg eine(n) Ansprechpartner/in            ja          nein
Im Naturschutz sind mir persönliche Treffen mit anderen Menschen wichtig 
      ja, sehr            ja, schon          nein, eher nicht         nein, gar nicht
Vorträge, Ausstellungen, Exkursionen zum Naturschutz sind mir wichtig   
      ja, sehr             ja, schon          nein, eher nicht         nein, gar nicht

Naturschutzarbeit mit Familien, Kindern und Jugendlichen erscheint mir als wichtig   
 ja, sehr            ja, schon          nein, eher nicht         nein, gar nicht
Ich habe mit anderen über Aktivitäten des Naturschutzbundes gesprochen bzw. versucht, sie als Naturschutz-
bund-Mitglieder zu werben             ja            nein
Welche Aktivität würden Sie persönlich für die Erhaltung der Natur unternehmen? (Mehrfachnennung möglich)
 An Demo teilnehmen        Pflanzen  und Tiere bestimmen/beobachten 
 Leserbriefe schreiben        Eingriffe beobachten und melden
 Freunde und Bekannte informieren      Eine lokale Gruppe gründen /unterstützen
 An Politiker schreiben        Sonstiges: ………………………………………………...........................................
 
 Ich nahm/nehme an Naturschutzbund-Aktionen teil         ja         nein 

Welche Themen wären für den Naturschutzbund-newsletter oder als Zeitungsberichte interessant?

Ich bin Naturschutzbund-Interessent/in, aber kein Mitglied      ja         nein
Ich bin Naturschutzbund-Mitglied oder –Förderer/in          ja         nein
Ich erhalte die Zeitschriften Natur aktiv bzw. Natur und Land per Post          ja            nein
Ich erhalte einen oder mehrere digitale Newsletter des Naturschutzbundes
(z. B. naturbeobachtung.at-Newsletter)            ja          nein
Ich erhalte Naturschutzbund-Presseaussendungen per eMail           ja          nein
Ich bin Mitglied in einer anderen Umwelt-/Naturschutzorganisation             ja          nein
Ich bin Mitglied in mehreren anderen Umwelt-/Naturschutzorganisationen             ja          nein

Mein Alter:                             Jahre                               Ich bin:           männlich         weiblich           

Mein Beruf: 

Postleitzahl / Wohnort: 

Bitte ausgefüllten Fragebogen bis 31. 7. 2021 einsenden an Naturschutzbund Salzburg, Museumsplatz 2, 5020 
Salzburg oder einscannen und mailen an salzburg@naturschutzbund.at – Danke!
Hinweis: Die ausgefüllten Fragebögen werden – wenn per eMail übermittelt – vom Mail abgetrennt und anony-
misiert ausgewertet.




