Woche der Artenvielfalt: Naturerlebnisse der besonderen Art

Nächste Woche ist es wieder soweit: Von 13. bis 24. Mai lädt die Woche der Artenvielfalt zu einem
bunten Veranstaltungsprogramm in ganz Österreich. Wer in diesem Zeitraum mit besonders wachsamen
Augen durch die Natur spaziert und beim Artenvielfalts-Contest mitmacht, kann tolle Preise gewinnen!

Ob abenteuerliche Exkursion oder interessantes Webinar – ab 13. Mai ist Naturvielfalt wieder hautnah
erlebbar! Mehr als 150 Veranstaltungen in ganz Österreich bieten spannende Einblicke in die heimische
Flora und Fauna. Vom Vogelkonzert über Fossiliensuche und Wildkräuterwanderung bis hin zur tierischen

Rätseltour – das alles und noch viel mehr erwartet Groß und Klein bei der diesjährigen Woche der
Artenvielfalt. Eine Vielzahl der Events ist außerdem online zugänglich.
Nichts ist so spannend, wie in die Welt der Tier und Pflanzen einzutauchen
Zahlreiche Partnerorganisationen sind an der vom Naturschutzbund organisierten Veranstaltungswoche
beteiligt und bieten spannende Exkursionen, Führungen, Onlineveranstaltungen und Webinare, bei denen
man die Artenvielfalt kennenlernen kann. „Sie werden staunen, was die Natur für Sie bereithält!“, zeigt
sich Naturschutzbund-Geschäftsführerin Birgit Mair-Markart vom breitgefächerten Angebot begeistert.
Den vielfältigen Veranstaltungskalender für Jung und Alt findet man im Veranstaltungskalender
Artenvielfalts-Contest: Natur erforschen für alle
Ob bei einer der Veranstaltungen oder auf eigene Faust in der Natur: Von 13. bis 24. Mai ruft der
Naturschutzbund dazu auf, am Artenvielfalts-Contest teilzunehmen. Das geht ganz einfach, denn Vielfalt
lässt sich überall erleben. Wer etwa einen Marienkäfer auf dem Balkon, ein Tagpfauenauge im Garten
oder eine Sumpfdotterblume im Wald entdeckt und seine Beobachtungen auf naturbeobachtung.at oder
der gleichnamigen APP teilt, kann tolle Bestimmungshilfen gewinnen. Das herausragendste Foto wird mit
einer spannenden Exkursion mit einem angesehenen Biodiversitätsforscher prämiert.
Weitere Informationen zur Woche der Artenvielfalt
Zu den Veranstaltungen in den jeweiligen Bundesländern

Die Woche der Artenvielfalt 2021 wird gefördert durch Mittel vom Bundesministerium für Klimaschutz,
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK)
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