Fledermauszensus 2022:
Rückmeldung bis 31.August 2022

Name und Anschrift:

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………



Telefonnummer:

…………………………………………………………

E-Mail:

…………………………………………………………

Haben Sie am Fledermauszensus (03. - 05.06.2022) teilgenommen?
ja

gezählt/geschätzt habe ich, aber an einem anderen Tag/ an anderen Tagen

Ich habe an diesem Datum/ an diesen Daten Fledermäuse gezählt/geschätzt ………………….…………………



Waren in diesem Jahr Fledermäuse im Quartier?
ja, und zwar ……….…… (Anzahl)

ich weiß es nicht, weil ……………………………………..

nein

Und hier noch ein paar Fragen zu Ihrem Quartier:


Befindet sich das Quartier schon länger an Ihrem Haus, wo befindet es sich (z. B. Fassade, Dach)?
ja, es existiert seit ca. ……..…… (Jahr)

ich/wir habe(n) es zum ersten Mal bemerkt.

Es befindet sich …………………………………………………..……………………………………………….……


Wann kamen die Fledermäuse dieses Jahr zum Quartier?
am/im …….…… (Datum/Monat)



War das Quartier dieses Jahr dauerhaft bewohnt oder gab es Unterbrechungen?
dauerhaft bewohnt



Unterbrechung ca. …………. (Tage/Wochen)

ich weiß es nicht

Wann haben die Fledermäuse das Quartier in diesem Jahr endgültig verlassen?
am/im ……….… (Datum/Monat)



ich weiß es nicht

sie sind noch da am/im ……….… (Datum/Monat)

ich weiß es nicht

Sonstiges/ Bemerkung:
Ich bewerbe mich auch um die „Fledermäuse Willkommen!“-Plakette
Ich möchte künftig „Fledermauspost“ erhalten
Datenschutzhinweis: Der NABU Rheinland-Pfalz e.V., (Frauenlobstraße 15-19, 55118 Mainz; dort erreichen Sie auch unseren
Ansprechpartner für Datenschutz), verarbeitet Ihre in dem Formular angegebenen Daten gem. Art. 6 (1) b) DSGVO für die Zusendung
der gewünschten Informationen und für die Betreuung Ihrer Teilnahme an der Aktion „Fledermäuse Willkommen!“. Die Nutzung Ihrer
Adressdaten und ggf. Ihrer Interessen für postalische, werbliche Zwecke erfolgt gem. Art. 6 (1) f) DSGVO. Die Verwendung der Daten
zu statistischen Zwecken erfolgt lediglich anonymisiert, ein Bezug zur Person ist ausgeschlossen Einer zukünftigen, werblichen
Nutzung Ihrer Daten können Sie jederzeit uns gegenüber widersprechen (Kontaktdaten s.o.). Weitere Informationen u.a. zur Ihren
Rechten auf Auskunft, Berichtigung und Beschwerde erhalten Sie unter https://rlp.nabu.de/datenschutz/

Ort/Datum _____________________________ Unterschrift ___________________________________________

NABU Rheinland-Pfalz, Postfach 1647, 55006 Mainz, Fax: 06131/140 39-28
E-Mail: Fledermaus@NABU-RLP.de

