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So ein "neumodischer" Einzahlungsschein…

… kann verwendet werden: 

• Wenn man nicht der Naturforschenden Gesellschaft Graubünden beitreten will, aber 

den-noch Mitglied der bigra sein möchte. Jahresbeitrag: Fr. 20.00. Wer will, darf 

aufrunden.

• Oder man kann damit ganz einfach einen Betrag an die bigra spenden.

• Das Konto wird als Vereinskonto bei der Graubündner Kantonalbank in Chur geführt.

• Auf Wunsch kann ein gedruckter Einzahlungsschein zugestellt werden.

Die bigra ist eine Arbeitsgruppe der Naturforschenden Gesellschaft. Wer Mitglied der Naturforschen-

den Gesellschaft Graubünden ist (oder dieser beitritt) und dieser den Jahresbeitrag bezahlt, kann 

durch sich durch eine einfache Mitteilung an hans.schmocker(at)bigra.ch zum bigra-Mitglied ma-

chen. Die Bezahlung des Jahresbeitrages an die bigra ist dann nicht nötig, wird aber als Spende gerne 

angenommen.  

Naturforschende Gesellschaft Graubünden 

Die Naturforschende Gesellschaft Graubünden in Chur (NGG) ist ein Verein, welcher sich insbeson-

dere in Graubünden und dem angrenzenden Alpenraum einsetzt für die Förderung und Verbreitung 

naturwissenschaftlicher Erkenntnisse und die Unterstützung der naturwissenschaftlichen Forschung. 

Um ihre Ziele zu erreichen 

 fördert sie aktuelle wissenschaftliche Arbeiten

 organisiert sie Vorträge, Exkursionen oder andere Anlässe

 gibt sie periodische und einzelne Publikationen heraus

 unterstützt und fördert sie das Bündner Naturmuseum
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 vertritt sie die Naturwissenschaften und deren Bedeutung gegenüber Behörden und Öffent-

lichkeit

 fördert sie die langfristigen Dokumentation der Natur und der Naturforschung

 unterstützt sie Bestrebungen zur Sicherung des wissenschaftlichen Nachwuchses

 unterstützt sie die Kantonsbibliothek zur Vermehrung der naturwissenschaftlichen Bestände

Die NGG wurde 1825 gegründet. Ihre Statuten sind im Jahr 2001 neu formuliert worden. Jede Person, 

welche sich für die Naturwissenschaften interessiert, kann Mitglied der NGG werden. Anmeldungen 

nimmt das Sekretariat jederzeit entgegen. Der Jahresbeitrag beträgt CHF 40.-- 

Sekretariat der Naturforschenden Gesellschaft Graubünden 

Bündner Naturmuseum 

Barbara Brunold 

Masanserstrasse 31 

7000 Chur 

Tel. 081 257 28 41 

E-Mail: info(at)bnm.gr.ch
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