
 
 

„Eine gute Tat für den Naturpark“ – eine Aktion des 

Naturpark Zittauer Gebirge e.V. 
 

Wusstest Du, dass Du in einem Naturpark wohnst? Der Naturpark Zittauer Gebirge ist unsere 

Heimat, in der wir gemeinsam leben. Hier gibt es eine wunderschöne Natur mit vielen 

Besonderheiten und Kostbarkeiten, die du zusammen mit deiner Familie entdecken kannst. 

Willst du mehr erfahren? Dann schau mal hier vorbei: www.naturpark-zittauer-gebirge.de 

 

Unser Naturpark kann aber nur so bleiben, wenn wir ihn zusammen erhalten und schützen. 

Dazu brauchen wir Dich! Wir laden Dich ein, etwas Gutes für unseren Naturpark zu tun!  

 

Werde Naturparkhelfer!  

 

Das ist gar nicht schwer. Du musst nur eine Idee haben. Vielleicht hast du Lust, ein Stück 

Wanderweg vom Müll zu befreien? Du kannst einen Nistkasten anbringen oder streichst eine 

Bank. Du kannst eine Patenschaft über einen Baum oder ein Beet übernehmen und dich 

darum kümmern, dass es ihm gut geht. Oder Du baust ein Insektenhotel. Wenn Du möchtest, 

kannst Du auch mit Deinen Mitschülern eine Wanderung organisieren, bei der Du ihnen die 

Schönheiten unseres Naturparks zeigst. Das ist nur eine kleine Auswahl an Ideen – Du hast 

bestimmt noch viel, viel mehr!  

Natürlich musst Du das auch nicht alleine machen. Vielleicht helfen Dir Deine Eltern oder 

Großeltern dabei. Oder du nimmst Deine Geschwister und ein paar Freunde mit. 

 

Du hast eine gute Tat vollbracht? Dann bekommst Du ein kleines Geschenk:  

das Bändchen „Naturparkhelfer“.  

 

Wenn Du das Bändchen haben möchtest, schreibe Deine gute Tat auf und gehe damit in 

Deiner Grundschule zu Deinem Lehrer oder Deiner Lehrerin oder sende sie direkt an: 

 
Naturpark Zittauer Gebirge e. V.    oder an: 
Naturparkhaus Zittauer Gebirge, Hauptstraße 28  Mail an den Naturpark-Verein 
02799 Großschönau 

 

Warum aufschreiben? Weil noch eine Überraschung auf Dich wartet.   

Am Jahresende werden alle guten Taten ausgewertet und die besten prämiert. Mit etwas 

Glück bist Du vielleicht dabei – also trau Dich und mach mit!  

 

Viel Spaß beim Entdecken und Mithelfen wünscht Dir 

 

Peter Pachl 

Naturparkbeauftragter 

             

http://www.naturpark-zittauer-gebirge.de/
mailto:zittauergebirge@naturpark-verein.de?subject=Naturpark-Helfer


„Eine gute Tat für den Naturpark Zittauer Gebirge“ 
 

Du hast eine gute Tat für unseren Naturpark vollbracht? - Erzähl uns davon! 

 

Mein Name ist 

 

___________________________________________ 

 

Ich wohne in 

 

___________________________________________ 

 

Meine gute Tat für unseren Naturpark: 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Nachfragen zu meiner Aktion könnt ihr bei 
 

_________________________________________________________________________________________ 

Wen können wir fragen, wenn wir mehr über Deine Aktion erfahren möchten? Schreibe uns hier eine 

Telefonnummer oder E-Mail-Adresse auf. 

 

 

        Gebt mir das Bändchen bitte persönlich. 

 

__________________________________________________________________________ 
Vergiss nicht, uns zu sagen, wie viele Naturparkhelfer mitgemacht haben, damit jeder ein Bändchen bekommt. 

 
Deine Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt und ausschließlich dafür verwendet, dich zu 

informieren, falls du zu den Gewinnern unseres Ideenwettbewerbs gekürt wirst. Wenn du gewinnst, wirst du 

dann auch öffentlich als Gewinner genannt. Wenn du das nicht möchtest, kreuze einfach das Kästchen unten an. 

Das Bändchen senden wir dir gern auch so zu, ohne dass du an unserem Wettbewerb teilnimmst. 

 

 Ich möchte NICHT am Ideenwettbewerb für unseren Naturpark teilnehmen, da ich 

 nicht öffentlich genannt werden möchte.  

 

Hier bitte als Mail an den Naturpark-Verein absenden. 
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