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Ausflüge in die Natur zu Corona Zeiten 

Ebenrain und Amt für Wald beider Basel rufen in einer Plakat-Aktion eindringlich zu verantwortungsvollem 

Verhalten speziell am bevorstehenden langen Oster-Wochenende auf. Erholungssuchende sollen die BAG 

Richtlinien für den Aufenthalt im Freien unbedingt einhalten. Es soll auf den Wegen geblieben und Traktor-

spuren und Felder nicht begangen werden. Auf Feuermachen und grössere Picknicks soll gänzlich verzichtet 

werden. Damit die Ausflüge in die Natur unter den aktuell erschwerten Verhältnissen auch weiterhin möglich 

bleiben, muss jede und jeder mit dem richtigen Verhalten dazu beitragen. 

 

Hunde an der Leine im Wald und am Waldrand 

Mit dem Frühling beginnt die Zeit der jungen Tiere im Wald. Vom 1. April bis 31. Juli gilt deshalb die 

gesetzliche Leinenpflicht für Hunde. Aus Rücksicht auf die Wildtiere soll aber auch generell ganz auf Aktivi-

täten in der Dämmerung und in der Nacht im Wald und am Waldrand verzichtet werden. 

 

Der Wald steht allen offen - helfen Sie mit, dass es so bleibt 

Der Wald ist in der Zeit von geschlossenen Fitnesszentren und eingeschränkten Sportclub-Aktivitäten zu 

einem noch beliebteren Sportraum geworden. Spazieren, Spielen, Joggen, Velofahren, Entspannen, die 

Batterien neu laden, überschüssige Energie loswerden – all dies ist im Wald alleine oder im Kreis der Familie 

weiterhin erlaubt. Die Richtlinien von Bund und Kanton gelten aber auch im Wald. Helfen Sie mit, dass der 

Wald auch in schwierigen Zeiten ein Erholungs- und Gesundheitsraum für alle bleibt. 

 

benevol Baselland: Besorgungsdienste, Telefondienste und vieles mehr 

Als Kompetenzzentrum für Freiwilligenarbeit im Kanton Basel-Landschaft stellt sich benevol Baselland als 

Drehscheibe für Initiativen und Plattformen aller Art zur Verfügung. Es werden Freiwillige zu passenden 

Einsatzmöglichkeiten vermittelt – und umgekehrt. Auf der digitalen Freiwilligenplattform benevol-jobs.ch 

können Organisationen/Gemeinden/Initiativen/Projekte kostenlos inserieren.  
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