Helfende Hände
sind uns immer willkommen.
Wenn Sie sich für Schmetterlinge interessieren, freuen wir uns über Ihre
Mithilfe. Rufen Sie uns doch einfach an oder schreiben Sie uns eine eMail,
wir melden uns dann bei Ihnen.

Ein Flügelschlag
schwingt über die ganze Welt.

Gemeinnützige Organisation zum Schutz der Schmetterlinge e.V.

Werden auch Sie Fördermitglied
bei La Mariposa.
Wenn auch Sie sich fragen, wie man sich bei uns engagieren kann, wenn
man doch eigentlich keine Zeit hat aber trotzdem etwas zum Schutz der
Schmetterlinge beitragen will, dann bleiben eigentlich nur zwei Antworten
übrig:
Sie spenden einmalig einen beliebigen Betrag oder Sie werden Fördermitglied und unterstützen somit unsere Organisation zum Schutz der Schmetterlinge.
Da das Team von La Mariposa ehrenamtlich und ohne Vergütung arbeitet, sind wir dringend auf Ihre Unterstützung angewiesen.
Engagieren auch Sie sich für den Erhalt der Artenvielfalt und empfehlen
Sie uns weiter - an Groß und Klein, damit wir uns nicht aus den Augen verlieren ...

Wir müssen vorleben,
was wir schützen wollen.
Spendenkonto 645 40 45
Landesbank Baden-Württemberg
BLZ 600 501 01

Wir freuen uns über jede Spende - helfen auch Sie,
die Schönheiten unserer Natur zu bewahren.
Gemeinnützige Organisation zum Schutz der Schmetterlinge e.V.
Steuer-Nr. 53092/78217 : Registergericht Balingen VR 594

Lehrstraße 2-4 : 72401 Haigerloch : Fon 0 74 74 - 911- 43 : Fax 0 74 74 - 911- 45
info@la-mariposa.org : www.la-mariposa.org

Global denken. Lokal handeln.

Datum, Unterschrift

Konto

BLZ

Global denken, Lokal handeln ist das Motto von La Mariposa und
so arbeiten wir an einem weltweiten Netzwerk für Schmetterlingsschutz.

eMail

Vorname, Name

Wir sind momentan auf der Suche nach einem geeigneten Gelände, um
einen Schmetterlingsgarten mit Lehrpfad anzulegen.

Plz, Ort

Jeder kann etwas für die einheimischen Schmetterlinge tun,
auch Sie, indem Sie z.B. bei der
eigenen Gartenbepflanzung auf Blumen, Bäume, Gemüse und Sträucher
achten, welche unsere Schmetterlinge zum Überleben benötigen. Oder Sie
sammeln gemeinsam mit uns Raupen auf zu früh abgemähten Feldern ein,
und ermöglichen dadurch das Überleben der nächsten Generationen.

Straße

Fon

La Mariposa startet bundesweiten
Schmetterlings-Malwettbewerb
2003 für Kinder.

Geb.Datum

Wenn Sie sich schon mal gefragt haben sollten, wie kann ich denn
konkret Natur- und Artenschutz betreiben, bei uns finden Sie
hierzu vielfältige Möglichkeiten. Es muß nicht immer etwas Großes sein, um sich zu engagieren. Viele kleine Schritte führen auch zum Erfolg und Spaß
macht es obendrein, da Sie hier auch
Gleichgesinnte treffen können.

Bank

Die gemeinnützige Organisation La Mariposa e.V. wurde im Oktober 2002
gegründet um für den Erhalt und den Schutz von Schmetterlingen und
deren Lebensraum einzutreten. Auch Sie können hierzu Ihren persönlichen
Beitrag leisten, denn nur wenn wir in unserem täglichen Bewußtsein auf
uns und unsere Natur achten, können wir aktiv Naturschutz leben.

Ja, ich möchte jetzt Fördermitglied werden. Bitte buchen Sie den Jahresbeitrag
von 50 Euro von meinem nachstehenden Konto ab:

Liebe Schmetterlingsfreunde.

Nach der Preisverleihung und Ausstellung auf der Insel Mainau,
ist eine bundesweite Wanderausstellung der schönsten Motive geplant.
Jeder der sich dafür interessiert, kann den Malbogen von unserer WebSite
herunterladen und ausdrucken. Natürlich gibts da auch alle verfügbaren
Information über unsere Organisation zum Schutz der Schmetterlinge
www.la-mariposa.org

72401 Haigerloch

Kreativ entstehen hier Muster, Farbkompositionen und Strukturen. Kinder
lernen spielerisch, Schmetterlinge genau zu betrachten und ihre Wahrnehmung aufs Papier zu bringen.

La Mariposa e.V.
Lehrstraße 2-4

Wir sind sehr stolz darauf, unter der Schirmherrschaft von
Bundesumweltminister Jürgen Trittin und der Kultusministerin des Landes Baden Württemberg Dr. Annette Schavan, unseren ersten bundesweiten Schmetterlings-Malwettbewerb
für Kinder ins Leben gerufen zu haben.

Ziel dieses Wettbewerbs ist es, auch den kleinen Erdenbürgern die Falter in Ihrer Schönheit näherzubringen. So soll eine vorgegebene Kontur
ausgemalt werden, wobei alle Maltechniken und mehr ausdrücklich erwünscht sind.

Aufnahmeantrag
für eine Fördermitgliedschaft >

Besuchen Sie uns doch im Internet

www.la-mariposa.org
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