FAQs für Veranstalter

Wir laden beim GEO-Tag der Natur dazu ein, ein Stück Natur genau zu beobachten,
um gemeinsam mit uns und Menschen überall in Deutschland, Österreich und der
Schweiz dazu beizutragen, unsere Umwelt zu verstehen und zu schützen. Wenn das
auch Ihr Anliegen ist, sollten wir uns zusammen tun! Unter dem Schirm des GEOTag der Natur können Sie eigene Veranstaltungen bewerben, die von unserer
Sichtbarkeit und Unterstützung profitieren.

Wie muss meine Veranstaltung aussehen, damit sie Teil des GEO-Tages der Natur
sein kann?
Mit dem GEO-Tag der Natur möchten wir alle Altersgruppen erreichen und
Menschen aus allen Bereiche nach draußen locken, um die Vielfalt vor der Haustür
zu entdecken. Die Angebote können und sollen vielfältig sein. Von kurzen
Exkursionen in den Stadtpark über Entdeckertouren auf dem Schulhof bis zu 24stündigen Feldforschungsaktionen in Naturschutzgebieten ist alles möglich. Kreative
Ideen sind willkommen. Wenn Sie eine Aktion planen, sollte die Aktion folgende
Punkte erfüllen:
1. Die Aktion oder das Angebot bringt Menschen raus in die Natur und weckt Freude
am genauen Hinsehen, Entdecken und Bestimmen.
2. Die Aktion findet optimalerweise am zweiten Wochenende im Juni statt – aber
auch andere Termine begrüßen wir.
3. Sie nutzen unser Logo und schicken uns Informationen über Ihre Aktionen.

Kann die Veranstaltung oder die Aktion Teil eines anderen Projekts sein?
Viele GEO-Tage der Natur sind auch Teil anderer Angebote, wie z. B. dem „langen
Tag der StadtNatur“. Wir freuen uns, wenn wir uns gegenseitig unterstützen und über
viele Kanäle aufeinander aufmerksam machen.

Muss die Veranstaltung an einem bestimmten Ort stattfinden?
Nein, die Veranstaltung kann überall stattfinden.

Gibt es eine Mindestanforderung für die Teilnehmerzahl?
Nein, Sie können Aktionen ab einem Teilnehmer anmelden und zu einem GEO-Tag
der Natur erklären. Zwei Freunde, eine Familie oder auch Clique können genauso
eine Aktion planen, wie ein Landes- oder Kreisverband einer Umweltorganisation.
Nach oben sind auch hier keine Grenzen gesetzt.
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Was habe ich davon, wenn ich meine Aktion beim GEO-Tag der Natur anmelde?
Wie möchten viele Menschen und unterschiedliche Zielgruppen erreichen. Melden
Sie Ihre unter www.geo-tagdernatur.de/anmelden an. Wenn Sie beim GEO-Tag der
Natur mitmachen, können wir
-

die Aktion über das Internet bewerben
mehr Menschen erreichen
uns besser vernetzen und eine Community für die Vielfalt schaffen.

Sie können von uns Materialien für Werbung und Durchführung bekommen, wir
stellen ihre Aktionen ins Internet und über ausgewählte Aktionen berichtet die GEO
in der Septemberausgabe.

Wo kann ich meine Veranstaltung anmelden?
Ab 2018 können Sie ihre Veranstaltung direkt auf unserer Internetseite unter
www.geo-tagdernatur.de/anmelden anmelden. Sie können einen eigenen Text
eingeben, Bilder einstellen oder einen Flyer hochladen.
Über unsere neue Suche http://www.geo-tagdernatur.de/suchen können andere
Interessierte Ihre Veranstaltung finden und sich beispielsweise über Aktionen in Ihrer
Region informieren.
Wenn wir von allen Aktionen erfahren, können wir unsere Angebote für die
kommenden Jahre besser planen und wir können vielleicht über IHRE Aktionen in
unseren Kanälen berichten.
Wenn Sie sich nicht auf der Internetseite anmelden möchten, freuen wir uns auch,
wenn Sie uns per E-Mail (geotagdernatur@geo.de) über Ihre Aktion informieren.
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Muss ich mich bei naturgucker.de/geo registrieren?
Nein, Sie müssen sich nicht registrieren. Aber eine umfassende Bestandsaufnahme
von Arten ist der allererste Schritt zum Schutz von bedrohten Arten. Nur wenn wir
wissen, welche Arten in welcher Anzahl in unserer Natur vorkommen, kann
überhaupt bestimmt werden, welche Arten schützenswert sind und angefangen
werden, Konzepte für ihren Schutz zu entwickeln und umzusetzen. Deshalb bitten wir
vom GEO-Tag der Natur darum, Artenlisten zu führen und die Beobachtungen bei
unserem Partner naturgucker.de zu melden. naturgucker.de verfügt bereits jetzt über
mehr als 9,6 Millionen Beobachtungen aus allen Artengruppen und weltweit, der
Großteil stammt aus Deutschland. Die auf naturgucker.de gemeldeten Daten werden
außerdem an ein internationales Netzwerk übergeben, das Informationen zur
Artenvielfalt bereitstellt. Außerdem werden sie in Deutschland von Naturschützern für
ihre Arbeit genutzt. Helfen auch Sie mit, unsere Natur zu schützen, und melden Sie
Ihre Daten von GEO-Tag der Natur bei naturgucker.de/geo!

Haben Sie weitere Fragen?
Wir helfen Ihnen gerne weiter!
GEO-Tag der Natur e.V.
Projektbüro Hamburg
Dr. Mirjam Gleßmer
Programm-Managerin
Am Baumwall 11
20459 Hamburg
Postanschrift: 20444 Hamburg
Telefon: +49 (0) 172 486 15 10
E-Mail: geotagdernatur@geo.de
Web: https://www.geo-tagdernatur.de
#geotagdernatur

Der GEO-Tag der Natur ist eine Initiative des Vereins GEO-Tag der Natur e.V.
Er wird 2019 von der Heinz Sielmann Stiftung gefördert.
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