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Veranstalter:

Nationalpark-Schiff Borkum      
Am Neuen Hafen
26757 Borkum
04922 2030
nationalparkschiff@borkum.de 
www.nationalparkhaus-wattenmeer.de

Aparthotel Kachelot
Goethestraße 18
26757 Borkum
049 22304 – 0
www.kachelot-borkum.de 

Haus Pinkenburg
Deichstr. 21
26757 Borkum
04126 394619
pinkenburg@online.de
www.pinkenburg-borkum.de

7. Zugvogeltage im Nationalpark
Niedersächsisches Wattenmeer
10. - 18.10.2015
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Zugvogeltage im Nationalpark 
Niedersächsisches Wattenmeer

Genaueres erfahren Sie im Text, dabei werden 
die Informationen durchgängig farblich unterschieden:

Pauschal-
angebot 

Spiel und 
Spaß

Lesung

Exkursion mit 
dem Fahrrad

Beobachtungs-
station

Hinweise zum Programm 
Eine erste Orientierung zur Art der Veranstaltung geben die Symbole:

Vortrag

Bild-
präsentation

Essen und
Trinken

Jedes Jahr machen Millionen 
Vögel zweimal Rast im Watten-
meer: im Frühjahr auf ihrem 
Weg in die Brutgebiete und im 
Herbst auf ihrem Weg in die 
Überwinterungsgebiete. 
Jedes Jahr im Herbst stellen wir 
dieses Phänomen bei den Zug-
vogeltagen in den Fokus und 
beleuchten Zugvögel und den 
Vogelzug von allen Seiten. Neun 
Tage lang gibt es dann im gesam-
ten Nationalpark Niedersäch-
sisches Wattenmeer – vom 
Dollart bis nach Cuxhaven, von
Borkum bis nach Wangerooge – 
weit über 150 Veranstaltungen 
zum Thema Vogelzug.  So groß 
wie der Nationalpark, so bunt ist 
die Palette der Angebote, von 
Spiel und Spaß bis zum Vortrag, 
von Exkursionen bis zum kulina-
rischen Erlebnis, für jeden ist
etwas Interessantes dabei.
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Und schließlich wird die Veranstaltung 
beschrieben, damit Sie wissen, was Sie 
erwartet. In Zweifelsfällen, z. B. wenn 
Sie nicht genau erkennen, ob Sie sich 
oder Ihrem Kind eine Exkursion zutrauen 
können, empfiehlt es sich, den Veranstalter 
direkt zu fragen! 
Die Kontaktdaten stehen auf der 
Rückseite.

 Veranstalter
 Treffpunkt/Ort
 Dauer 
 Kosten
 Zielgruppe
 Besonders 
 zu beachten

Borkum

Kulturinsel

Nationalpark-Schiff Borkum

Gezeitenland
(Schwimmbad)

Aparthotel Kachelot

DLRG Vereinsheim
Kiekhütte

Das Gesamtprogramm finden Sie 
auf www.zugvogeltage.de.

Text & Redaktion: 
Nationalparkverwaltung 
Fotos und Zeichnungen: 
Reno Lottmann
Gestaltung: Isa Fischer

Gedruckt auf 100% 
Recyclingpapier

Haus Pinkenburg
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Raufußbussard

PauschaleDa landen Sie richtig: 
exklusive „Zugvogeltagepauschale“ im Aparthotel 
Kachelot!
 Sa 10.10. bis Sa 17.10.15, Anreise ab 16:00 Uhr, Abreise bis  
 10:00 Uhr (frühere Anreise ist nach Absprache mit dem  
 Hotel möglich)
 Aparthotel Kachelot
 
 Aparthotel Kachelot 
 Anreise ab 16:00 Uhr, Abreise bis 10:00 Uhr (frühere Anreise  
 ist nach Absprache mit dem Hotel möglich)
 599,- € im DZ, 679,- € im EZ, Halbpension, inkl. Leihfahrrad,  
 diverse Zugvogeltage-Veranstaltungen, darunter ein   
 Zugvogeltage-Dinner und pro Zimmer ein Buch „Vögel  
 beobachten im Nationalpark Niedersächsisches Watten- 
 meer“. Details des Angebotes auf www.zugvogeltage.de und  
 www.kachelot-borkum.de.
 1 Woche (7 Übernachtungen)
 Anmeldung bis zum 01.10.15 unter 049 22 304-0 oder auf  
 www.kachelot-borkum.de.
 Mit einer Außenrampe und zwei Fahrstühlen im Haus ist das  
 Aparthotel Kachelot barrierefrei. 
 Der Abfahrtshafen „Emden-Außenhafen“ der Borkumfähre  
 ist sehr gut mit der Bahn zu erreichen. Bei Vorlage Ihrer  
 DB-Fahrkarte gewähren wir eine  Gutschrift über 30,- € auf  
 Ihrem Gastkonto!

Bei den Zugvogeltagen dreht sich im Nationalpark Wattenmeer alles 
um Zugvögel, die im Herbst zu Tausenden aus dem hohen Norden 
kommen, um sich hier für den Weiterflug in ihre Winterquartiere in 
Südeuropa und Afrika zu stärken. Erleben Sie die Faszination 
„Vogelzug“ auf Borkum und genießen Sie Ihren Aufenthalt im größten 
3-Sterne-Superior-Hotel der Insel. Tauchen Sie ein in die Welt der 
Zugvögel: Beobachten Sie Vögel auf Exkursionen und an der 
Beobachtungsstation, lernen Sie bei Vorträgen Neues zum Vogelzug 
und der Bedeutung des Wattenmeeres für Zugvögel und nehmen Sie 
an einem exklusiven Zugvogeltage-Dinner mit einem Vortrag von 
Peter Südbeck, dem Leiter des Nationalparks, teil. Selbstverständlich 
bleibt noch Zeit genug, selbst auf Entdeckungstour zu gehen, das 
Buch „Vögel beobachten im Nationalpark“ hilft Ihnen dabei. Als größte 
Insel im Nationalpark hat Borkum viel für Vogelfreunde und solche, 
die es werden möchten, zu bieten.

Das Beste zum Schluss: Unter allen Kindern 
zwischen 4 und 14 Jahren, die uns ein Vogel-
beobachter-Bild schenken, werden zehn richtig 
tolle Ferngläser (BF 8x42) der Firma MINOX 
verlost!

Dieses Jahr geht es um die Menschen, die Zugvögel am Wattenmeer 
beobachten. Das können viele Menschen sein, z. B. auf einer Vogelfüh-
rung, oder auch nur einer. Manchmal verstecken sich die Leute zum 
Beobachten in einem Zelt oder in einer „Vogelhütte“, damit sie die 
Vögel nicht stören. Die meisten haben ein Fernglas dabei, manche 
beobachten weit entfernte Vögel durch ein starkes Fernrohr, ein 
„Spektiv“. 

Es ist egal, ob ihr Pinsel oder Stifte nehmt, ob ihr 
malt oder zeichnet – man muss auf dem Bild nur 
sehen, dass es sich um Vogelbeobachter handelt, 
also müssen die beobachteten Wattenmeervögel mit 
auf das Bild.

Bei dem Zugvogelfest am 18.10.2015 im Haus des Gastes in
Horumersiel sollen alle Bilder von euch ausgestellt werden. Damit das 
eine richtig schöne Ausstellung wird, sollen alle Bilder im Format 
DIN A 3, quer, gemalt werden.
Natürlich kommen danach alle Bilder auch ins Internet auf 
www.zugvogeltage.de, wo man auch schon die tollen Ergebnisse der 
letzten sechs Kinderaktionen zu den Zugvogeltagen bewundern kann.

Wichtig: Wir möchten eure Bilder behalten, damit wir sie auch für die 
nächsten Zugvogeltage verwenden können. Ihr bekommt sie also nicht 
zurück!
Wer uns ein Bild schenken möchte, muss sein Kunstwerk spätestens 
am 13.10.2015 in einem der Nationalpark-Häuser abgeben oder 
direkt an die Nationalparkverwaltung schicken:
Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer
- Zugvögel - , Virchowstr. 1, 26382 Wilhelmshaven

Name, Alter und Adresse bitte gut leserlich 
auf die Rückseite des Bildes schreiben!

Künstler bis 14 Jahre aufgepasst:

Für die 7. Zugvogeltage 
wünschen wir uns Bilder 
von Vogelbeobachtern!K
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Pauschale

Borkumer Vogelkiek
 Sa 10.10.15, ab 09:30 Uhr  
 Nationalpark-Schiff Borkum
 
 Neue Beobachtungshütte „Kiekhütte“ auf dem oberen  
 Reededamm (Höhe Wattwanderstelle)
 So lange man mag (max. 3,5 Stunden)
 kostenlos 
 Die Kiekhütte ist mit dem Fahrrad auf dem oberen Reede- 
 damm-Radweg zu erreichen (Achtung: Nicht die Gleise  
 queren!). Folgen Sie mit Ihrem Fahrrad ab Deichschart 
 den Lehrpfad-Stationen des „Reede-Pad“ Richtung Hafen. 
 Der Anfahrtsweg um die Kiekhütte herum ist uneben. Für  
 gehbehinderte Menschen nicht geeignet.
 
Borkums neue „Kiekhütte“ ermöglicht eindrucksvolle Ausblicke auf 
die Salzwiesen und Wattflächen beiderseits des Reededamms. Je nach 
Tide locken z. B. große Trupps rastender Austernfischer oder 
Brandgänse, die bis in die Salzwiese hoch kommen. Drosseln und 
andere Singvögel hüpfen in unmittelbarer Nähe durch das Sanddorn-
gebüsch. Auch können weite Teile der Insel von hier aus überblickt 
werden. Es erwarten Sie hier Mitarbeiter des Nationalpark-Schiffes 
oder des NLWKN mit Spektiv, Fernglas, Sachverstand und Bestim-
mungsbuch. Kommen Sie vorbei, wann und so lange Sie mögen und 
lassen Sie sich die verschiedenen Arten zeigen und Interessantes zur 
Bedeutung der Insellebensräume für die Vogelwelt erklären. 
Wer dann noch mehr wissen möchte, fährt weiter zum Nationalpark-
Schiff, wo es nicht nur das Schiff selbst zu entdecken gibt, sondern in 
der Ausstellung auch ganz viel zu Zugvögeln und dem Vogelzug.

Rastende WatvögelRingdrossel

Zugvogeltage im Haus Pinkenburg
 Sa 10.10. bis So 18.10.15, individuelle Buchung
 Haus Pinkenburg, Mareke Oltmanns
 
 Haus Pinkenburg (Nationalpark-Partner), Deichstr. 21, 
 26757 Borkum 
 mindestens 1 Woche  
 Je nach Wohnung, s. www.pinkenburg-borkum.de, inkl. eine  
 Zugvogeltage–Veranstaltung des Nationalpark-Schiffs Ihrer  
 Wahl für bis zu fünf Personen 
 Rechtzeitige Buchung erforderlich unter 
 pinkenburg@online.de oder 04126 1543. 
 Wenn Sie mit der Bahn anreisen, honorieren wir das mit  
 5% Preisnachlass auf den Mietpreis! 

Borkum ist gerade während der Zugvogeltage ein hervorragendes Ziel 
für diejenigen, die die Vogelwelt im Nationalpark Niedersächsisches 
Wattenmeer kennen lernen möchten. Ob Sie auf Exkursion gehen 
wollen oder einen Vortrag besuchen möchten: Das vielfältige 
Programm auf der Insel bietet sowohl Einsteigern als auch versierten 
Vogelbeobachtern eine passende Veranstaltung. Nach unserem Motto: 
„Wohlfühlen wie Zuhause und doch ganz weit weg“ ist dabei Haus 
Pinkenburg mit seiner 100 jährigen Tradition eine ausgezeichnete 
Ausgangsbasis für Sie. Beginnen Sie hier Ihre Touren zu den 
Zugvögeln an den Strand, zum Deich oder ins Wäldchen Greune Stee. 
Wenn Sie während der Zugvogeltage bei uns wohnen, übernehmen 
wir zusätzlich den Eintritt für eine Zugvogeltage-Veranstaltung des 
Nationalpark-Feuerschiffs (Vortrag oder Exkursion) für bis zu fünf 
Personen.

Während der Zugvogeltage stilvoll bei 
einem Nationalpark-Partner wohnen, 
an einem Zugvogeltage-Angebot 
teilnehmen und auch auf eigene 
Faust die (Zug-) Vogelwelt 
Borkums entdecken
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Fahrradtour mit Vogelbeobachtung zum Borkumer 
Ostland
 So 11.10.15, 10:00 Uhr
 Nationalpark-Schiff Borkum
 
 Start (mit Fahrrad!) vor dem „Gezeitenland“ (Schwimmbad) 
 ca. 3 Stunden
 Erwachsene 6,- €, Jugendliche bis 17 Jahre 4,- € 
 Erwachsene, Jugendliche ab 14 Jahren 
 Entfällt bei starkem Regen oder Sturm. Wenn vorhanden,  
 bitte Fernglas mitbringen. Die Veranstaltung endet im  
 Inselteil „Ostland“. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zur  
 Einkehr in der dort ansässigen Gastronomie (nicht im Eintritt  
 enthalten).
 
Bei einer Fahrradwanderung zum Seedeich und rund um den 
Tüskendör-See sollen die Zugvögel, die auf dem Weg in ihre 
Winterquartiere auf Borkum Station machen, beobachtet werden. 
Brandgänse, Stock- und Löffelenten suchen im Hopp nach Nahrung. 
Austernfischer, Rotschenkel und verschiedene Möwenarten fliegen 
knapp über den Deich, um am Tüskendör-See zu rasten. Diese und 
andere Arten lassen sich dann bestens beim Baden, Trinken und 
Fressen beobachten, denn Rastzeit ist für Zugvögel beileibe keine 
Faulenzerei. Teilnehmer an der Exkursion haben es da schon besser: 
Für alle besteht hinterher die Gelegenheit, es sich bei Tee und Kuchen 
im Ostland gut gehen zu lassen. Die ortskundigen Ornithologen des 
Nationalpark-Feuerschiffes bereichern die Beobachtungen mit 
fachkundigen und spannenden Erläuterungen sowohl für Einsteiger 
als auch für versierte Vogelbeobachter.
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Pfeifenten

Dieses Jahr muss es klappen – eine aufregende 
Zugvogelgeschichte in bewegten Bildern
 Mo 12.10.15, 15:00 Uhr
 Nationalpark-Schiff Borkum
 
 In der Kulturinsel im Raum Störtebeker 
 ca. 1,5 Stunden 
 3,- € pro Person
 Menschen ab 6 Jahren, auch für Erwachsene interessant!
 Karten an der Tageskasse erhältlich. 
 Der Veranstaltungsort ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln  
 zu erreichen. Die Kulturinsel ist barrierefrei.
 
Das Ringelganspaar Julius und Bernicla möchte endlich Kinder 
bekommen und dazu müssen sie unbedingt nach Sibirien fliegen. 
Bislang haben die beiden Pech gehabt. Beim ersten Mal sind sie viel zu 
früh im fernen Sibirien angekommen. Überall lag noch Schnee und 
nirgends gab es etwas zu fressen. Die beiden wären fast verhungert 
und waren schließlich so kraftlos, dass an Brüten gar nicht mehr zu 
denken war. Und letztes Jahr hat sich Julius kurz vor dem Abflug 
verletzt. Sie konnten erst später losfliegen und als sie endlich im 
Brutgebiet ankamen, gab es kaum noch was zu fressen. Wieder 
konnten sie keine Kinder großziehen. Aber dieses Jahr muss es 
klappen! Wieder machen sich die beiden Ringelgänse auf den Weg 
nach Sibirien, um dort endlich eine Familie zu gründen. Werden sie es 
jetzt schaffen? 
Im Anschluss an die Geschichte könnt ihr eure Eindrücke in Bildern 
festhalten, dazu gibt es lustige „Kritzelblätter“, die Motive aus der 
Geschichte enthalten und zum Weitermalen einladen.
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Eiderente

Pfuhlschnepfe

Zwergstrandläufer
10
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D i e  l ä n g s t e  A r t e n l i s t e  g e w i n n t !

S p i e l r e g e l n

Während der 7. Zugvogeltage im Nationalpark Niedersächsisches 
Wattenmeer wird wieder ein Wettstreit zwischen den Inseln und 
Regionen ausgetragen, bei dem es um die Anzahl der beobachteten 
Vogelarten geht.

   Wo werden dieses Jahr die meisten Vogelarten 
   beobachtet? 
   Wo ist die Vielfalt am größten? 
   Welche Region, welche Insel gewinnt?
      Unterstützen Sie „Ihre Region“ mit eigenen 
   Beobachtungen!

 

Gezählt werden alle Vogelarten, die auf den Inseln und an der 
Festlandsküste im und am Niedersächsischen Wattenmeer beobachtet 
werden. Es kommt also nicht auf die Zahl der Individuen, sondern 
ausschließlich auf die Zahl der beobachteten Arten an. 

Gesammelt werden die Beobachtungen von den Nationalpark-
Häusern und -Partnern, die sie täglich an die Nationalparkverwaltung 
weiterleiten.

Start ist Samstag, der 10.10.15, die letzten Meldungen werden am 
Samstag, den 17.10.15 entgegengenommen. 

Jeder kann zum Erfolg „seiner“ Region oder Insel beitragen: Einfach 
die eigenen Beobachtungen dem nächstgelegenen Nationalpark-Haus 
melden! Dort gibt es auch Artenlisten zum Ankreuzen (auch als 
Formular zum Download auf zugvogeltage.de). 

Die Sieger des Aviathlon werden auf dem Zugvogelfest in Horumer-
siel am 18.10.15 bekannt gegeben. Die Insel und die Region mit den 
erfolgreichsten Beobachtern kommen dadurch zu „Ruhm und Ehre“. 
Stellvertretend erhält das Nationalpark-Haus oder der Nationalpark-
Partner, von dem die meisten Vogelarten gemeldet wurden, eine 
schöne Urkunde, exklusiv von dem „Zugvogeltage-Künstler“ 
Reno Lottmann gestaltet.

Wenn Sie Ihre Beobachtungen – am besten in der o.g. Artenliste - 
nicht persönlich vorbeibringen können, senden Sie sie bitte per 
E-Mail, gerne mit Beobachtungsort und –zeit, an das Nationalpark-
Haus (s. Adresse auf der Rückseite). 
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Dafür werden Sie schwärmen – exklusives 
Zugvogeltagedinner im Aparthotel Kachelot!
 Mo 12.10.15, 19:00 Uhr
 Aparthotel Kachelot Borkum, Nationalpark-Schiff
 
 Im Aparthotel Kachelot
 ca. 2,5 Stunden
 31,50 € (Getränke werden gesondert berechnet)
 Da die Teilnehmerzahl für diese exklusive Veranstaltung 
 auf 30 Personen begrenzt ist, bitten wir Sie, bis spätestens  
 30.09.15 unter 04922 304-0 oder auf 
 www.kachelot-borkum.de zu reservieren. 
 Das Zugvogeltage-Menü wird vorwiegend aus regionalen  
 Zutaten zusammengestellt, nach Möglichkeit in Bio-Quali- 
 tät, eine vegetarische Variante ist möglich.
 Der Veranstaltungsraum ist barrierefrei.

Erleben Sie im größten 3-Sterne-Superior-Hotel der Insel spannende 
Informationen und beste Unterhaltung auf hohem Niveau! Begleiten 
Sie mit Peter Südbeck, dem Leiter des Nationalparks Wattenmeer, 
Zugvögel auf dem Ostatlantischen Zugweg. Viele Vögel überfliegen 
ganze Kontinente, Ozeane, Gebirge und Wüsten und vollbringen 
damit unvorstellbare Höchstleistungen. Was treibt sie dazu? Warum 
ziehen einige so weit, während andere ihr ganzes Leben in unserem 
Garten zu verbringen scheinen? Wie ist das Phänomen Vogelzug 
entstanden? Um diese spannenden Fragen geht es in dem Vortrag. 
Und damit Sie bei dem Vortrag diese weite Reise von Skandinavien 
über das Wattenmeer bis nach Westafrika und darüber hinaus auch 
kulinarisch nachvollziehen können, haben der Küchenchef des 
Aparthotel Kachelot, Holger Dunschen, und sein kreatives Team für 
Sie ein exklusives 3-Gänge-Menü kreiert – nach Rezepten aus den 
Ländern des Ostatlantischen Zugweges. Im Anschluss haben Sie 
Gelegenheit, sich bei einem Digestif mit dem Referenten auszutau-
schen.
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Vogelbeobachtung für Einsteiger
 Di 13.10.15, 13:00 - 16:00 Uhr
 Nationalpark-Schiff Borkum
 
 Untere Strandpromenade zwischen Gezeitenland und 
 DLRG-Vereinsheim 
 So lange man mag (max. 3 Stunden)
 Spende willkommen
 Erwachsene, Jugendliche, Kinder ab 5 Jahren; Anfänger 
 Entfällt bei starkem Regen oder Sturm. Wenn vorhanden,  
 bitte Fernglas mitbringen. Wir stehen gut sichtbar an einem  
 der Buhnenfelder im beschriebenen Promenadenabschnitt  
 - je nachdem, wo sich die meisten Vögel befinden. 
 Auch für gehbehinderte Menschen gut zu erreichen.
 
Unsere stationäre Vogelbeobachtung am Strand wendet sich in erster 
Linie an Anfänger, die ohne Angst vor falschen Fragen ganz grundle-
gende Dinge rund um die Vogelbeobachtung kennenlernen möchten. 
Ein Mitarbeiter des Nationalparks zeigt den richtigen Umgang mit 
dem Fernglas, erste Versuche mit einem Spektiv sind inbegriffen. 
Worauf muss ich achten, um die typischen Vögel des Wattenmeeres 
unterscheiden zu können und ihr Verhalten zu beobachten? Hier und 
heute kann gefragt und ausprobiert werden. Am Ende werden 
Austernfischer, Eiderente und Lachmöwe keine Vögel mehr vom 
Hörensagen sein, sondern können beim nächsten Strandspaziergang 
sicher selbst erkannt werden. Kommen Sie doch im Laufe des 
Nachmittags einmal vorbei!
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Austernfischer

Heringsmöwe



Aus dem Leben eines Alpenstrandläufers
 Do 15.10.15, 20:00 Uhr
 Nationalpark-Schiff Borkum
 
 In der Kulturinsel im Raum Störtebeker 
 ca. 1,5 Stunden
 Erwachsene 5,- €, Kinder bis 17 Jahre 3,- €
 Karten an der Abendkasse erhältlich.  
 Die Kulturinsel ist barrierefrei. 

Zu den Zugzeiten kann man im Wattenmeer oft riesige Schwärme 
von Alpenstrandläufern beobachten, deren atemberaubende Synchron-
flüge uns staunen lassen. Alpenstrandläufer gehören nicht nur zu den 
häufigsten Zugvögeln im Wattenmeer, sie sind auch ganz typische 
„Wattenmeer-Zugvögel“: Sie brüten in der arktischen Tundra und 
verbringen einen großen Teil des Jahres auf dem Zug, ihre Überwinte-
rungsgebiete reichen bis nach Westafrika. Deswegen stellt André 
Thorenmeier, der Leiter des Nationalpark-Schiffs, in seinem reich 
bebilderten Vortrag diese Art in den Mittelpunkt. Der etwa staren-
große Vogel hat schließlich auch viel Interessantes zu bieten, nicht 
nur einen irreführenden Namen, dessen Entstehung natürlich auch 
aufgeklärt wird. 
Und weil man bei dem Vortrag auch ganz viel über Wattenmeer-
Zugvögel allgemein erfährt, gibt es zum Schluss noch einen kleinen 
„Lern-Test“, das unterhaltsame Zugvogelquiz!
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14 15
Alpenstrandläufer

Die Zugvogeltage sind ein innovativer Beitrag, das Wattenmeer und 
seinen Wert als Weltnaturerbe erlebbar zu machen. Denn kaum ein 
Phänomen veranschaulicht die internationale Bedeutung des 
Wattenmeeres so eindrucksvoll wie der Vogelzug!

Das umfangreiche und vielfältige Programm wird durch das große, 
häufig ehrenamtliche Engagement vieler Personen ermöglicht, die ihre 
eigene Begeisterung für die Zugvögel weitergeben und neue Freunde 
für das Wattenmeer gewinnen wollen. 
Die Nationalparkverwaltung ist bestrebt, alle Akteure durch gute 
Schulung und mit hervorragendem Material zu unterstützen, um 
eine hohe Qualität der Veranstaltungsangebote zu gewährleisten. 
Auch das liebevoll und professionell gestaltete Programm, die Pflege 
der Homepage www.zugvogeltage.de und die Öffentlichkeitsarbeit 
erfordern viel zusätzlichen Aufwand. Deswegen möchte der Förder-
verein Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer (NNW) die 
Zugvogeltage unterstützen.

Wenn auch Sie davon überzeugt sind, dass die Zugvogeltage eine 
gute Idee sind, die unbedingt fortgeführt und ausgebaut werden 
sollte, unterstützen Sie die Zugvogeltage mit einer Spende: 

Spendenkonto:
Förderverein NNW
LzO Jever
IBAN: DE05 2805 0100 0050 4170 70
BIC: BRLADE21LZO
Stichwort „Zugvogeltage“

Ihre Spende ist steuerlich absetzbar. Für Spenden bis 100 Euro 
erkennt das Finanzamt Ihren Kontoauszug als Beleg an. Bei Spenden 
über 100 Euro schicken wir Ihnen automatisch eine Spendenquittung 
zu. Bitte vermerken Sie dazu auf dem Überweisungsträger Ihren 
Namen und Ihre komplette Anschrift im Feld  „Verwendungszweck“. 

Z u g vo g e ltag e
                u n t e r s t ü t Z e n


