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Wir sind: ein attraktives Museum für unser Publikum

 Wir sind ein Museum für alle – bei uns können alle, ungeachtet von Alter, Hintergrund

oder Beeinträchtigung, ihrer Neugier über Natur und Naturwissenschaften nachgehen

 Wir sind ein beliebter und immer wieder spannender ausserschulischer Lernort und bieten

Schulklassen ein breites pädagogisches Angebot inner- und ausserhalb des Museums an

 Wir zeigen neben der ständig weiterentwickelten Dauerausstellung jährlich mehrere Son-

derausstellungen zu Themen aus allen Bereichen der Natur

 Wir betreiben eine attraktive Webseite, ein breites Rahmenprogramm mit z.B. Führungen,

Vorträgen, Exkursionen und Workshops und geben Einblick in die Museumsarbeit

Wir sind: das Naturarchiv der Kantone St. Gallen und beider Appenzell

 Wir sammeln, bewahren, dokumentieren und erforschen das naturhistorische Erbe unserer

Region - eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe mit langem Zeithorizont

 Wir pflegen und erweitern unser Sammlungsgut nach den internationalen ethischen Stan-

dards der ICOM und mit den besten, zur Verfügung stehenden Methoden

 Wir beantworten kompetent Anfragen zu Naturobjekten aus der Bevölkerung und gehen

Hinweisen auf neue Objekte, Sammlungen und Beobachtungen nach

 Wir arbeiten stetig darauf zu, unsere Sammlungsbestände zu digitalisieren und der Öffent-

lichkeit und Wissenschaft zugänglich zu machen

Wir sind: ein aktiver Partner für Wissenschaft, Umweltschutz und -bildung

 Wir betreiben aktiv Forschung, werben dafür Drittmittel ein und suchen die Kooperation

mit Fachpersonen und Forschungsinstitutionen im In- und Ausland

 Wir kooperieren und vernetzen uns mit regionalen Natur- und Naturschutz-Organisatio-

nen sowie Behörden auf der Ebene der Gemeinde, der Kantone und des Bundes, um ge-

meinsame Ziele in den Bereichen Umweltbildung und -schutz zu erreichen

Wir sind: ein professioneller und zeitgemässer Arbeitsort

 Wir gestalten und erhalten ein engagiertes Arbeitsklima durch eine offene, wertschätzen-

de, professionelle Haltung und Sprache, wie auch durch faire und flexible Arbeitsmodelle

 Wir suchen stets nach neuen Möglichkeiten, unsere gesetzten Ziele einfacher, effizienter,

ökologischer und zeitnäher zu erreichen


