
Sie möchten auch gerne aktiv beim BN werden? 
Wir suchen Sie! 

 
Füllen Sie einfach den Bogen aus und schicken ihn an unsere Geschäftsstelle 
am Oberen Markt 14, 92507 Nabburg. Wir melden uns, wenn wir jemanden 
brauchen. Und wenn es Ihnen dann in Ihren Zeitplan passt, dann werden wir 
gemeinsam aktiv.  Wir freuen uns  

 
Welcher Bereich würde Sie interessieren? Kreuzen Sie an. 
 

 Amphibienschutzaktion zur Krötenwanderung im März/April 
 

 

 Biotop- und Landschaftspflege rund um Pfreimd  
  Arbeit mit Balkenmäher oder Freischneider 
  Arbeit mit Motorsäge 
  Zusammentragen von Schnittgut oder Zusammenrechen  

von Mähgut 
  Ich kann/will……………………………. 

 
 

 Mitarbeit beim Ziegenbeweidungsprojekt in Stein  
  Selbständige, regelmäßige Kontrolle und Be-

treuung der Ziegen 
  Regelmäßige, tägliche Hilfe bei der Betreuung 
  Unregelmäßige Mithilfe 
  Hilfe bei praktischen Arbeiten wie Weidezaun-

verlegung oder Stallmisten 
  Bin handwerklich begabt und kann beim Neubau 

eines Unterstands helfen 
  Ich kann/will……………………………. 

 
 

 Kinder- und Jugendarbeit  
  Würde gerne eine BN Kindergruppe gründen 

und leiten 
  Kann mir vorstellen bei einer Kindergruppe mit 

zu arbeiten 
  Würde mich gerne zu einer Kindergruppenleite-

rin ausbilden lassen 
  Könnte bei der Weltwasserwoche im Freiland-

museum beim Standdienst helfen 
 

 
 Mitarbeit in der Kreisgruppe und den Ortsgruppen  

  Ich würde gerne eine Ortsgruppe gründen in……………………. 
  Ich würde gerne in der bestehenden Ortsgruppe 

in……………………………………..mitarbeiten 
 
 
 
 

Ich habe Vorkenntnisse zum Thema: 
 
Und würde mich damit gerne in die BN Arbeit bei der Kreis-
gruppe einbringen 

 



 
 Öffentlichkeitsarbeit  

   Ich kann Artikel für die Zeitung oder den BN Rundbrief schrei-
ben 

 

  Ich kann Vorträge zu folgenden Themen anbieten: 
  Ich würde gerne Wanderungen und Exkursionen organisieren 

und leiten 
  Ich backe gerne Kuchen für das Goiß´nfest in Stein 
  Ich helfe mit beim Goiß´nfest 
  Ich könnte mich aktiv an der jährlichen Haus- und Straßen-

sammlung des BN beteiligen 
 
 

 

Hilfen im Büro 
  Ich kann bei der Gestaltung und Betreuung der 

Homepage helfen 
 

  Ich kann bei IT-Problemen helfen 
 

Folgendes möchte ich auf keinen Fall machen: 
 
 
 

Ich habe in folgendem Bereich Spezialwissen, das ich gerne einbringen möchte: 
 
 
 

Die bisherigen Punkte sprechen mich nicht an. Ich könnte mir folgende Mitarbeit vorstellen: 
 
 
 

Das vermisse ich bei der Arbeit der Kreisgruppe Schwandorf: 
 
 
 

Ich könnte mir vorstellen, mich dabei zu engagieren 
 
 
 

Ich kann dabei nicht mitarbeiten 
 
 
 
 
 
Meine Kontaktdaten: 
 
Name 
 
Adresse 
 
Telefon 
 
Mail 
 

 


