
   

 

 
unter „Freiwilligen in Parks“ 2013 

Unser Dankeschön für Sie!  

 
 

Liebe „Freiwillige in Parks“, 

 
wir bedanken uns ganz herzlichen Dank für Ihr freiwilliges Engagement in 2013! Gemeinsam mit rund 

3.000 weiteren „Freiwilligen in Parks“ bundesweit leisten Sie wertvolle und geschätzte Unterstützung in 
einer von mehr als 40 Nationalen Naturlandschaften. Ob Sie in der praktischen Landschaftspflege oder 

im Artenschutz mit anpacken, ob Sie Gäste informieren oder Kindergruppen betreuen, ob Sie Wander-

wege kontrollieren oder helfen, Veranstaltungen vorzubereiten, ob Sie Fotoarchive erneuern oder, oder, 
oder… - Ihr Beitrag stärkt den Naturschutz und/oder die Umweltbildung in den Nationalparks, Natur-

parks und Biosphärenreservaten. 
Als Dankeschön für Ihr Engagement verlosen wir attraktive Preise. Voraussetzung für die Teilnahme an 

der Verlosung ist, dass Sie sich im Jahr 2013 in den Nationalen Naturlandschaften ehrenamtlich enga-

giert haben und uns den beiliegenden Fragebogen ausgefüllt zurücksenden. Dieser hilft uns, das Freiwil-
ligenprogramm „Ehrensache Natur – Freiwillige in Parks“ weiter in Ihrem Sinne zu verbessern. 

 
Gewinnen Sie einen dieser attraktiven Preise:  

 
- 4 x Outdoor-Jacke von Fjällräven 

- 4 x Outdoor-Hose von Fjällräven 

- 4 x Rucksack von Fjällräven 
- 10 x Bionade-Getränke (je 1 Kasten à 12 Flaschen) 

- 10 x Kosmos-Naturführer "Essbare Wildpflanzen und Wildbeeren für unterwegs" 
- 5 x Jahresabo der Zeitschrift „Tierwelt Live“ 

 

Einsendeschluss ist der 31.01.2014 
____________________________________________________________________________________ 

 
Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweis 

Bei der Verlosung werden nur von „Freiwilligen in Parks“ ausgefüllte Formulare berücksichtigt. Der 

Rechtsweg ist ausgeschlossen und eine Barauszahlung nicht möglich. Ihre Daten werden nicht an Dritte 
weitergegeben.  

 
Dank an die Unterstützer 

Wir bedanken uns bei unseren Unterstützern, die uns großzügig Preise für die Verlosung zur Verfügung 
gestellt haben: 

                     
 

 
Übrigens… 

… kennen Sie schon unsere Website? Schauen Sie doch mal vorbei: www.ehrensache–natur.de informiert 

aktuell über Aktionen mit und für „Freiwillige in Parks“. Gerne schicken wir Ihnen auch unseren aktuellen 
Newsletter zu. Sie können ihn auf www.ehrensache-natur.de ganz einfach abonnieren.   



   
Auswertung 2013 

„Ehrensache Natur – Freiwillige in Parks“ 
 
Wir bedanken uns herzlich für Ihr freiwilliges Engagement in einem Nationalpark, Naturpark, Biosphärenreser-
vat oder Infozentrum! Wir möchten das Freiwilligenprogramm in den Nationalen Naturlandschaften so weiter-

entwickeln, dass es Ihnen und vielen anderen Freiwilligen Freude macht, sich bei uns zu engagieren. Wir sind 

deshalb sehr an Ihrer Meinung interessiert und bitten Sie, uns offen Ihre Erfahrungen, Wünsche, Kritik und 
Ideen mitzuteilen. Danke! 

(Bei Bedarf verwenden Sie gerne eine zusätzliche Seite.) 

Name und Postadresse (wichtig für Teilnahme an der Verlosung; für anonyme Rückmeldung nicht nötig):  

___________________________________________________________________________________________________ 

Alter in Jahren:  unter 20     20-29     30-39     40-49     50-59     60-69     70-79     80 und älter 

Ich war an in folgendem Schutzgebiet, ggf. Infozentrum, tätig (für anonyme Rückmeldungen nicht nötig): 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
Meine Aufgaben waren (falls Sie mehrere Aufgaben hatten, nennen Sie bitte die zeitlich umfangreichsten):  

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an! 

 ich stimme 

völlig zu 

ich stimme 

eher zu 

ich bin 

geteilter 
Meinung 

ich stimme 

eher nicht 
zu 

ich stimme 

überhaupt 
nicht zu 

Ich hatte das Gefühl, sinnvolle Tätigkeiten zu ver-
richten. 

     

Ich habe mich gut betreut und unterstützt gefühlt. 
 

     

Ich wurde ausreichend über meine Tätigkeit Be-
treffendes informiert. 

     

Ich konnte meine Tätigkeit betreffende Fachkennt-
nisse und/oder -kompetenzen erweitern. 

     

Ich hatte genügend Möglichkeiten, eigene Ideen 
einzubringen. 

     

Mein Engagement wurde ausreichend wertge-
schätzt. 

     

Das Verhältnis zu hauptamtlichen MitarbeiterInnen 
der Einsatzstelle war aus meiner Sicht positiv. 

     

Insgesamt war ich mit meiner freiwilligen Tätigkeit 
zufrieden. 

     

 

Folgende Ideen habe ich, um das Freiwilligenprogramm für mich oder auch für Freiwillige allgemein attrakti-

ver zu machen:  ___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Vom Freiwilligenprogramm habe ich erfahren über: _____________________________________________ 
 

Ich kenne die Internetseite www.ehrensache-natur.de:  Ja  Nein 

Ich möchte den Newsletter des Freiwilligenprogramms abonnieren: 

 Ja, E-Mail: _____________________________________________  Habe ich bereits abonniert 

Sonstige Anmerkungen: ___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Bitte senden Sie diese Seite bis zum 31.01.2014 an: 
EUROPARC Deutschland, Bettina Soethe, Friedrichstr. 60 
10117 Berlin, Fax: 030/2887882-16 oder 

Email: bettina.soethe@europarc-deutschland.de 
Oder geben Sie den Bogen der/dem Freiwilligenkoordina-
tor/in in Ihrem Schutzgebiet. 

 


