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WILDES LAND  
IN JÄGERHAND
Kennst Du schon die Wildland-Stiftung Bayern? Als Naturschutzstiftung 

des Bayerischen Jagdverbandes will sie die Artenvielfalt unserer Natur 

sichern. Die Wildland-Stiftung schützt das Zuhause von Wildtieren. 

Dazu kauft sie Land auf, um bedrohten Tier- und Pflanzenarten Schutz 

und Nahrung zu bieten. Außerdem bringt sie Kindern und Erwachsenen 

Wissen über die Zusammenhänge in der Natur bei. 

Für Frischlinge

Mach mit!
Du möchtest seltene Arten kennenlernen, Dich über unsere heimische 

Tier- und Pflanzenwelt informieren oder die Natur schützen?  

Dann bist Du bei der Wildland-Stiftung Bayern genau richtig.  

Schau doch mal rein unter: www.wildland-bayern.de!

Tipp: Unter dem Bereich „Service“, Menüpunkt „Materialien zur Um-

weltbildung“, findest Du viele Bastelmaterialien zu Naturthemen, die 

Du ausmalen oder zusammenbauen kannst, und mit denen Du vieles 

über Tiere lernen kannst.
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Wusstest Du schon,...
dass die Wildland-Stiftung in ganz Bayern 
rund 150 Artenschutzprojekte zum Erhalt 
der biologischen Vielfalt betreut?

dass man unter biologischer Vielfalt die 
verschiedenen Tier- und Pflanzenarten 
und ihre Lebensräume versteht?

dass man von einer Naturlandschaft 
spricht, wenn diese sich selbst überlassen 
wird, und von einer Kulturlandschaft, wenn 
Menschen in die Landschaft eingreifen 
und dort zum Beispiel etwas ansäen?

dass sich die Wildland-Stiftung beispiels-
weise für Kiebitze und Birkhühner, für 
Fledermäuse und Fischotter, Schwarz- und 
Weißstorch sowie sogar Frösche einsetzt?

dass Vogelzählungen gezeigt haben, dass 
viele Vogelarten, wie Bekassine, Kiebitz 
oder Rebhuhn immer weniger werden?

dass die Wildland-Stiftung Bayern in 
ihren  Projekten besonders bedrohte 
Vogelarten schützt und Gebiete pflegt, 
in denen sie ungestört leben können?

dass die Wildland-Stiftung Bayern in 
ihrem Programm „Treffpunkt Wildland“ 
mit Kindern und auch sonst vielen 
Menschen in die Natur geht und ihnen 
Tier und Pflanzenarten erklärt?

dass die Wildland-Stiftung sich schon 
seit 50 Jahren für Tiere und Pflanzen 
in unserer Natur stark macht?

dass auch Du ein „grünes Klassen-
zimmer“ der Wildland-Stiftung besu-
chen kannst und dabei Fledermäuse 
oder Bienen erleben kannst?


