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AnsprechpartnerINFO
Artenschutz ist ganz wichtig!

Greifvögel haben immer noch ei-
nen schlechten Ruf in unserer Ge-
sellschaft und werden teilwei-
se sogar noch illegal bejagd. Für 
die einen üben diese majestäti-
schen Vögel eine große Faszinati-
on aus und für andere sind es oft 
nur „Killermaschinen“ die andere 
Tiere erbeuten. Ich möchte darauf 
aufmerksam machen wie wichtig 
Greifvögel für unsere Umwelt sind.
Zum einen liegt es an der Speziali-
sierung dieser Vögel, wobei es unter 
Ihnen auch wieder Spezialisierun-
gen gibt. Zum anderen sind Sie Indi-
katoren für ein intaktes Biosystem 
und Regulatoren unserer Umwelt.
Mittlerweile haben sie sich sogar 
in unseren Städten gut angepasst. 
Selbst Meisen erbeuten Insek-
ten.  So grausam die Natur auch 
erscheinen mag, es  ergibt einen 
Sinn, wenn man sich mit diesen Vö-
geln einmal intensiver beschäftigt.



Rite quatio berferum saperio be-
aqui sam es apiti as quo to do-
lecturio blaut acepere si alitatur, 
soluptatquid qui offictat excepe co-
nemqui nus eicius non es et ut rer-
cill uptaessit volo optatume prei-
um entur saperit doluptate porrum 
asimus, cus re volorecturit quo 
qui sitiam eum exceprore et mos
ex et dis aut ducias alis sanda con 

Detailierte Information zu einzelnen 
Arten können auf unserer Homepage: 
greifvogel.info abgerufen werden. 
mi, nosa inis quatem et eum quis rero 

Wir möchten uns bei 
allen Naturfreunden
bedanken, die uns aktiv, 
praktisch oder finanziell 
so zahlreich unterstüt-
zen!

NATUR
Unser Spendenkonto für Greifvögel 

Volksbank Bremen Nord eG  IBAN:  DE47 2919 0330 8209 1790 00
 BIC:   GENODEF1HB2

Gemeinsam können wir viel erreichen!
Impressionen aus den Hammewiesen:

www.greifvogel . info

Was kann man tun damit Greifvögel 
in unserer Natur erhalten bleiben? 
Direkt vor die Tür gehen! Wir haben 
eine wunderbare „Hammewiesen-
Landschaft“, die  erhalten werden soll!
Der Lebensraum für unsere Natur 
schwindet dahin, deshalb brau-
chen wir engagierte Naturschützer. 

Diese Vögel passen sich an die 
Aktivitäten Ihrer Beute an. Sie 
sind meist nur bei gutem Nah-
rungsangebot Vielfältig vertreten. 

ERHALTEN

Gruppe Ritterhude


