kurz und bündig
Es gibt in Deutschland ein breites Interesse an der Natur, das bereits seit dem 19. Jahrhundert in der
Gesellschaft verwurzelt ist. Alleine der NABU aktiviert mehrere zehntausend Beobachter im Rahmen der
Tagesaktion „Stunde der Gartenvögel“. Hunderttausende Naturfreunde beteiligen sich alljährlich aktiv an
Naturspaziergängen, Pilzexkursionen etc. oder besuchen Informationszentren in Schutzgebieten. Und viele
andere Menschen sind einfach so für sich alleine in der Natur unterwegs und beobachten.
naturgucker.de ist das Netzwerk für diese Naturbeobachter und alle, die es werden wollen. Jedem Nutzer
wird für seine Daten ein persönliches Datenzentrum bereitgestellt, in dem alle Beobachtungen und Naturbilder der umliegenden Region, aber auch aus Urlaub weltweit zusammengefasst und verwalten werden
können. Darüber hinaus finden Einsteiger in naturgucker.de eine Fülle von Informationen wie Zehntausende Fotos, aktuelle Verbreitungskarten, Tausende Beobachtungsgebiete mit wertvollen Hinweisen und vor
allem eine starke Gemeinschaft, die sich gegenseitig unterstützt!
Unser Leitsatz verdeutlichen die Ziele:
 Jede veröffentlichte Naturbeobachtung ist eine gute Nachricht aus der Natur und kann andere für
das fantastische Hobby Naturbeobachtung begeistern!

status quo
naturgucker.de startete im Februar 2008. Heute haben sich über 16 000 Naturbeobachter mit dabei.
naturgucker.de erreichte in 2013 insgesamt 130 000 verschiedene Menschen, die auf der Webseite jährlich bis zu 18 Millionen Seitenaufrufe generierten. Das Wachstum in 2013 lag bei 40%.
Bei naturgucker.de wurden bislang 4 500 000 Beobachtungen zu 29 700 Arten veröffentlicht, mehr als
330 000 Naturbilder hochgeladen und rund 65 000 Beobachtungsgebiete (2/3 davon in D) beschrieben.
Seit Juni 2012 erscheint das naturgucker-Magazin in einer Auflage von 8.000 Exemplaren, ab April 2013
ist es am Kiosk erhältlich.

kooperationspartner
naturgucker.de arbeitet mit über 60 Naturschutzorganisationen und Partnern zusammen, u.a. dem NABU
– Naturschutzbund Deutschland (Mitglieder 550 000), dem DAV – Deutscher Alpenverein (Mitglieder
950 000), dem GEO-Tag der Artenvielfalt (2010: 35 000 Teilnehmer) oder dem Nationalpark Neusiedler
See – Seewinkel in Österreich und dem Alpenpark Karwendel.
Allen Partnern stellt naturgucker.de entsprechende Internetseiten in eigenem Layout zur Verfügung, die so
Beobachtungen aus der gesamten Datensammlung direkt für ihre Naturschutzarbeit nutzen können.

träger
Träger des Projektes ist die naturgucker.de gemeinnützige eG, Mitglieder sind u. a. die NABU Landesverbände aus Hessen und Rheinland-Pfalz. Die Genossenschaft ist im Genossenschaftsregister in Göttingen
eingetragen und vom Finanzamt Northeim als gemeinnützig anerkannt.
Die Projektarbeit wird zum überwiegenden Teil ehrenamtlichem geleistet.

Fragen? --> www.naturgucker.de * s.munzinger@naturgucker.de

(Stand 31. Januar 2014)

naturgucken macht Spaß!

