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Der Fischereiverein Mosisgreut e.V. aus Vogt übergibt regelmäßig schon seit 10 Jahren zu 
Jahresbeginn Schulkalender an die Klassen der Grundschule in Vogt. Später kamen die Kalender für 
die Grundschüler in Waldburg hinzu. Der Kalender Wilde Welten ist ein Projekt des 
Landesfischereiverband Baden-Württemberg e.V. und Landesjagdverband Baden-Württemberg e.V. 

Eindrucksvolle Beispiele aus der faszinierenden Tierwelt Baden-Württembergs bietet der 
Schulkalender durch die enge Zusammenarbeit von Jägern und Fischern. Wer sich mit der Natur 
beschäftigen und sie Kindern vermitteln möchte, wird im Kalender und im erweiterten Wilde-Welten-
Onlineangebot unter https://www.wilde-welten.net reichhaltig fündig. Zur pädagogischen Arbeit mit 
dem Schulkalender “Wilde Welten 2022” in der Schulklasse bietet die Online-Seite zu jedem 
Kalenderblatt zusätzliche Informationen für Lehrerinnen, Lehrer und Schüler. Große und kleine 
Entdecker stoßen überall auf Interessantes und Neues, denn wilde Welten finden sich nicht nur in 
Nationalparks, sondern oft auch direkt vor der Haustür (teilweise zitiert aus Texten des LFVBW). 

Auch wir vom Fischereiverein sind der Meinung, dass das Bewusstsein für Natur und Umwelt gestärkt 
werden muss und das fängt in der Kindheit an, denn wenn die Menschen das zu Schützende gar nicht 
kennen, werden sie auch die Schutzbedürftigkeit nicht erkennen. Daher wünschen wir den Schülern, 
Lehrerinnen und Lehrern viel Spaß mit dem diesjährigen Schulkalender Wilde Welten. 
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