«Es macht einfach Freude –
und ich lerne immer wieder dazu»
Ehrenamtliche Schutzgebietsbetreuer sind die Augen und Ohren von
Pro Natura vor Ort. Paul Brodmann ist einer von ihnen. Für den
Personalvermittler aus Adliswil ist Naturschutz eine Herzensangelegenheit.
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