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bonacasa spendet für den Schweizer Vogelschutz „BirdLife Schweiz“

bonacasa unterstützt die Waldohreule mit Oster-Aktion
Solothurn. Über 200 Bewohnerinnen und Bewohner von bonacasa-Überbauungen in
der ganzen Schweiz nahmen in der Osterwoche 2014 an den von bonacasa
organisierten „Eiertütsch!“-Aktionen teil. Den Erlös aus den Eiertütsch-Aktionen lässt
bonacasa nun dem Schweizer Vogelschutz, genauer dem Hilfsprojekt zum Schutz des
der Waldohreule – Vogel des Jahres 2014 – zukommen.
Die Waldohreule braucht halboffene Lebensräume wie die Übergangsbereiche zwischen
Wald- und Kulturland mit Magerwiesen, Waldpartien sowie Hecken- und
Obstgartenlandschaften. Die Kinderstube der Waldohreule liegt in Feldgehölzen und am
Waldrand, während die Eule im Kulturland vor allem nach Feldmäusen jagt. Die Waldohreule
wurde vom Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz zum Vogel des Jahres 2014
ernannt.
Erhalt und Förderung ökologisch bedeutsamer Übergangszonen
Früher waren Übergangsbereiche zwischen dem Hochwald und dem Ackerland verbreitet.
Heute ist die einstmals breite Übergangszone meist auf eine Linie zusammengeschrumpft,
da im Wald ein dichter Hochwald wächst und auch das Kulturland stark intensiviert wurde.
Darum fordert der SVS/BirdLife Schweiz dazu auf, lichte Waldbereiche mit strukturreichem
Kulturland zu kombinieren und wo immer möglich neu entstehen zu lassen. Anreize dafür
sind die vermehrte Energieholznutzung, Programme für lichte Wälder und die
Sensibilisierung der Landwirtschaft für die ökologische Bedeutung von solchen artenreichen
Übergangszonen, die auch anderen Tieren einen idealen Lebensraum bieten.
Eier-Spende der Migros
An den gut besuchten „Eiertütsch!“-Aktionen zugunsten der Waldohreule hatten die
Bewohnenden die Gelegenheit, sich in lockerer Atmosphäre auszutauschen und besser
kennen zu lernen. Nebenbei wurde für einen guten Zweck Geld gesammelt: Mit einem
Betrag von CHF 1.– pro Ei sind insgesamt CHF 450.– zusammengekommen, die an das
Hilfsprojekt zum Schutz der Waldohreule des Schweizer Vogelschutzes „BirdLife Schweiz“
überwiesen wurden. Wir danken allen Bewohnern für das zahlreiche Erscheinen und die
vielen Spenden. Danken möchten wir insbesondere der Genossenschaft Migros Aare, die
mit ihrer grosszügigen Eier-Spende im Wert von CHF 100.– die Eiertütsch-Aktionen
unterstützt hat, sowie der Firma Omya für ihren Eier-Kauf.

Generationenübergreifend und sozial vernetzt Wohnen mit bonacasa-Services
bonacasa steht für generationendurchmischten, modernen Wohnraum mit optional
abrufbarem Service-Angebot und persönlicher bonaConcierge als Ansprechpartnerin für alle
Belange.
Ein wichtiges Ziel des Wohnkonzepts bonacasa ist die soziale Vernetzung der Bewohnenden
untereinander. Dies wird einerseits über von bonacasa organisierte Events wie den
„Eiertütsch!“-Anlass erreicht oder durch Unternehmungen und Treffen, die die Bewohnenden
selbstständig auf die Beine stellen: sei es im direkten Kontakt mit den Nachbarn oder
technisch gestützt über ein Web-Portal bzw. eine Smartphone-App. Soziale Kontakte und
gemeinsame Unternehmungen stärken das Wohlbefinden, erhöhen die Lebensqualität und
unterstützen die nachbarschaftlichen Beziehungen in einer Überbauung positiv.
Links und weitere Auskünfte:



http://www.birdlife.ch/de/content/die-waldohreule-ist-vogel-des-jahres-2014
www.bonacasa.ch
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