Norwin Hilker, Im Weinberg 5, 74389 Cleebronn / Nabu-Cleebronn
(Tel.: 07135-12549 – Email: norwin.hilker@t-online.de)

Liebe Freundinnen und Freunde der umliegenden Naturschutzgruppen!Juli2022
Liebe interessierte Vogelfreunde!
Weil viele Gruppen bereits für die Zeit nach Corona planen, möchte ich meine Vorträge mit
diesem neuen Infoblatt anbieten:
1. „Vögel des Glücks – Fantastische Kranichbegegnungen“ (2013)
2. „Von wegen Spatzenhirn – Über die Intelligenz der Vögel“ (2014)
3.„Mit sanfter Feder – Flugwunder der Vogelwelt“ (2015)
4. „Liebe verleiht Flügel – Lust & Pflicht der Vögel“ (2016)
5. „Ab in den Süden – Faszination Vogelzug“ (2017)
6. „Auch ein Vogel hat’s nicht leicht – Abenteuer Überleben“ (2018)
7. „Eulen – Geheimnisvolle Jäger der Nacht“ (2019)
8. „Nicht alle Vögel fliegen hoch! – Teil 1: Strauß, Kiwi & Co –
Nichtflieger der Vogelwelt auf dem Land“ (2020)
9. „Nicht alle Vögel fliegen hoch! – Teil 2: Pinguin & Co –
Nichtflieger der Vogelwelt im Wasser“ (2021)
10. „Zum Kuckuck! Gauner mit Überraschungsei“ (2021)
11. „Mauersegler – Flugartisten mit Ausdauer“ (2022)
12. „Total behämmert – Spechte in unseren Wäldern“ (2023)
Bei allen diesen Vorträgen (Dauer je ca. 1 ½ Stunden) versuche ich das Thema an Hand von
Filmausschnitten, Fotos und Informationen verständlich und interessant zu vermitteln.
Auf vielfachen Wunschentstand eine zusätzliche Vortragsreihe mit kürzeren Vorträgen.
Dies sind die Vogelporträts zu den Jahresvögeln (Dauer jeweils ca. 45-60 min):
a.„Der Stieglitz“ (2016) b. „Der Waldkauz“ (2017)
c. „Der Star“(2018)
d. „Die Feldlerche“ (2019)e. „Die Turteltaube“ (2020)
f. „Das Rotkehlchen“ (2021)
g. „Der Wiedehopf“ (2022)
Und vielfach gewünscht: „Vögel richtig füttern“ (ca. 55 min) mit Informationen und Tipps.
Für alle meine Vorträge gelten folgende Konditionen:
 Für Naturschutzgruppen und auch für andere Gruppen oder Einrichtungen halte ich den
Vortrag für eine „Aufwandsentschädigung“ vonmindestens50 €bar auf die Hand (bei
Zufriedenheit darf es gerne auch mehr sein!), wofür ich eine eigene Quittung ausstelle.Aus
rechtlichen Gründen kann ich keine Überweisungen und keinerlei „Honorar-Formulare“
akzeptieren! Ich sammle diese Gelder und gebe sie alleam Ende des Jahres als Spende für
Jugendarbeit und Vogelprojekte an den Nabu weiter.
 Für meine Fahrt zum Vortragsort bitte ich um bare Fahrtkostenerstattung.
 Jede Gruppe bekommt von mir kostenfrei eine Vorlage für ein Plakat bzw. für Handzettel
oder für Mail-Einladungen, sobald ich die jeweiligen Daten (Datum, Zeit, Ort, Name der
Gruppe, Logo) bekomme. (Als Beispiele sinddieCleebronnerPlakate angeführt.)
 Vor Ort brauche ich lediglich eine große Leinwand, Strom und einen Tisch– alles andere
bringe ich komplett selbst mit.
Wer also Interesse hat, möge sich bitte mit mir in Verbindung setzen – bitte rechtzeitig, dann
kann ich auf Wunschtermine am ehesten eingehen.
Über die Weitergabe meiner Infos mit eigenen Empfehlungen an andere Gruppen, die ich
vielleicht nicht in meinem Verteiler habe, bin ich sehr dankbar.
Gerne kann man mich auch fürVogelführungen buchen – da müssen wir nur rechtzeitig Ort
und Thematik miteinander absprechen. Auf Wunsch mache ich auch Führungen auf unserer
Cleebronner„Klaus-Kleiber-Tour“ mit Vogelgeschichten, Vogelstimmen und Erklärungen.
Ich freue mich auf die eingehenden Meldungen, wünsche allen eine gute und gesunde Zeit–
und vielleicht sehen wir uns ja bald.
Mit freundlichen Grüßen
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Fachkundige Führung auf der Cleebronner „Klaus-Kleiber-Tour“ des Nabu oder allgemeine
Vogelführungen, auf Wunsch lauschen wir den Vogelstimmen auch vor Ort.

