ALLE VÖGEL SIND SCHON DA
Ausflug der Frauengemeinschaft Weggis

A

m Freitag, den 27. April machten sich 23 Frauen auf den Weg zur Vogelwarte nach
Sempach. Die Vorfreude war gross als wir bei frühsommerlichem Wetter mit Privatautos in Richtung Sempachersee
abfuhren. Über die Autobahn war das Ziel
schnell erreicht und wir wurden freundlich
willkommen geheissen. Die Schweizerische
Vogelwarte Sempach steht im Dienste von
Vogelkunde und Vogelschutz. Ihre Aufgabe
und Vision ist es, die einheimische Vogelwelt zu verstehen und sie in ihrer Vielfalt
für kommende Generationen zu bewahren.
Ähnlich wie unsere gefiederten Freunde
wurden auch wir beringt und konnten so
eine interaktive Erlebnisausstellung besuchen. Es ging um die vogelspezifischen
Themen Fortpflanzung, Ernährung, Überleben, Federn sowie um Fliegen und Ziehen.

In der Voliere lässt es sich in Ruhe brüten

Das mechanische Theater“ Singfonie“
brachte uns die Geheimnisse der Vogelsprache näher – eine Lektion in „Zwitscherdütsch“. In der Vogelschau gab es
einen sehr interessanten Film zu sehen mit
seltenen Nahaufnahmen und so waren wir
alle erstaunt, dass beispielweise die Wasseramsel ihr Nest tatsächlich hinter einem
Wasserfall erbaut hatte. Sie ist der einzige
heimische Singvogel, der schwimmen und
im Wasser jagen kann. Und wer hätte gedacht, dass ein kleiner Spatz so schlau ist
und weiss, wie er eine Automatiktür öffnen Im Aussenbereich kommt man den Enten recht nahe
muss, um ins Freie zu gelangen. Die Tischmanieren der Graureiher sind gewöhnungsbedürftig - ja die Vögel sind uns ein ganzes Stück
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nähergerückt. Wir haben verstanden, dass wir sie achten sollten und uns um ihr Wohlergehen kümmern müssen.
Nach einem Abstecher ins Vogelwarte-Shop trafen wir uns im Restaurant der Seebadi Sempach wieder. Bei herrlichem Sonnenschein direkt am See gab es je nach Lust und Laune ein
Zvieri oder frühes Znacht.
Gut gestärkt und bester Laune liessen wir die Staus auf der Autobahn links liegen und fuhren
gemütlich durch das Götzental nach Weggis zurück.
Der Vorstand der Frauengemeinschaft Weggis bedankt sich für die rege Teilnahme ganz im
Sinne unseres Mottos: Kontakt knüpfen & Kontakt pflegen.
Freundliche Grüsse
Der Vorstand der Frauengemeinschaft Weggis
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