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Vereine und stiftungen stellen sich vor

Faszinierende Tropenwelt hin-
ter Glas
„Vallisneria“ ist der einzige Aqua-
rien- und Terrarienverein in der 
Landeshauptstadt Potsdam und 
der Umgebung. 1980, also vor 40 
Jahren, wurde in Potsdam-Babels-
berg von engagierten Aquaria-
nern die Fachgruppe „Vallisneria“ 
unter dem Dach des damaligen 
Kulturbundes gegründet. Der 
Vereinsname stammt von einer 
fast weltweit von den Subtropen 
bis zu den Tropen beheimateten 
Wasserpflanzengattung und wur-
de bewusst gewählt, gab es doch 
schon vor dem ersten Weltkrieg 
einen gleichnamigen traditions-
reichen Verein in Potsdam. Ziele 
der Vereinsarbeit waren und sind 
auch noch heute der Wissenser-
werb, der Erfahrungsaustausch, 
die Haltung und nicht zuletzt die 
Vermehrung von Tieren und Pflan-
zen in Aquarien und Terrarien. 

Schnell wuchs die Mitglieder-
zahl auf über 70. Mit dem Ende 
der DDR und den damit verbun-
denen Änderungen stand die Fra-
ge, ob und wie es mit dem Aqua-
rienverein nun weitergeht. Und es 
ging weiter. Nun, als eigenstän-
diger Verein (e.V.) geführt, wur-
den auch weiterhin monatliche 
Fachvorträge organisiert, Aus-
stellungen und „Tümpeltouren“ 
durchgeführt sowie Exkursionen 

in zoologische Einrichtungen mit 
fachkundiger Führung unternom-
men. 

Auch heute wird den Vereins-
mitgliedern ein abwechslungsrei-
ches Jahresprogramm geboten, 
das mit Sicherheit eine gute Alter-
native zum alltäglichen Fernseh-
programm oder auch zum Surfen 
im Internet darstellt. 

Aktiver Artenschutz & Freude 
mit Aquarien und Terrarien
Arten-, Klima- und Naturschutz 
und auch die Haltung von Wild-
tieren werden in unserer Gesell-
schaft heute vielschichtig und 
kontrovers diskutiert. Doch nur, 
was man wirklich kennt, kann 
man auch effektiv schützen. Hier 
leistet auch „Vallisneria“ aktiv 

seinen Beitrag: Die Aquarien- und 
Terrarienfreunde verfügen über 
vielfältiges Fachwissen und prak-
tische Erfahrung in der artgerech-
ten Tierhaltung. Vorträge, überre-
gionale Tagungen, Reisen in die 
Lebensräume und sogar Fach-
publikationen aus den eigenen 
Reihen erweitern kontinuierlich 
das Wissen in der Meeres- und 

Süßwasseraquaristik sowie der 
Terraristik. Dies zeigen eindrucks-
voll das Spektrum der langjährig 
gehaltenen Arten und der Nach-
zuchten von Fischen, Echsen so-
wie Pfeilgiftfröschen.

Der Verein für Aquarien- und 
Terrarienkunde Vallisneria Ba-
belsberg e.V. pflegt langfristige 
partnerschaftliche Beziehungen 
zu anderen Vereinen, Dachver-
bänden und selbstverständlich 
auch zum Naturkundemuseum 
Potsdam.

Vallisneria – Wann & Wo 
Haben Sie ein Aquarium, benöti-
gen Sie Haltungstipps, überlegen 
Sie sich Terrarientiere anzuschaf-
fen oder wollen Sie ganz einfach 
nur einmal einen interessanten 
Vortrag sehen? Dann sind Sie 
bei Vallisneria Babelsberg e.V. 
richtig. Die Mitglieder treffen sich 
in der Regel jeden dritten Freitag 
im Monat. Treffpunkt ist das Re-
staurant „CanCun Haus“, Paul-
Neumann-Straße 19 in Potsdam-
Babelsberg. Die gemeinsame 
Freizeitbeschäftigung mit Tieren 
und Pflanzen steht dabei immer 
im Mittelpunkt.

Der Verein hat auch ein ak-
tuelles Jahresprogramm. Dieses 
und viele weitere Informationen 
findet man auf der Website. 

Verein für Aquarien- und Terrarienkunde
Vallisneria Babelsberg e.V.

Advertorial

Kontakt
Axel Dehne (1. Vorsitzender)
Elsternstieg 30 a, 
14532 Kleinmachnow
Mobil: 0172 - 599 33 55
E-Mail: info@vallisneria.de
Web: www.vallisneria.de

Bunte Vielfalt:  Blick in das Meeresaquarium eines Vereinsmitgliedes. Foto: Verein

Gemeinsame Aktivitäten. 
Vereinsexkursion in das  
Müritzeum in Waren/Müritz 
Foto: Verein

Liebe Kunden,

das neuartige Coronavirus Covid-19 bestimmt aktuell die gesamte Nachrichtenlage. Wir haben die Entwicklung 
von Anfang an sehr genau beobachtet und uns frühzeitig auf die jetzige Situation vorbereitet.
Entsprechend der WHO und des Robert-Koch-Instituts sind alle Vorkehrungen getroffen, um unsere  
Gesundheit, die unserer Kunden und Partner bestmöglich zu schützen und zugleich voll arbeitsfähig zu sein. 
Auch in den kommenden Wochen erreichen Sie uns über die bekannten Rufnummern und E-Mail-Adressen – 
auch im und vom Homeoffice.

Vermarktungsabteilung: anzeigen@pnn.de – 0331-2376 111 In diesem Sinne: Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Und bleiben Sie gesund!

Das Wichtigste für Sie: 
Wir sind weiterhin wie gewohnt für Sie da. 

Spezial Online Angebote
Auf pnn.de ist Ihre Werbung vielversprechend. Unsere Reichweite hat sich verdoppelt. Wir erreichen täglich 330.000 bis 
390.000 page viewer. Gern unterstützen wir Ihre Firma und bieten Ihnen aktuell Sonderkonditionen für Ihre Themen und 
Ihren Kommunikationsbedarf an.


