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Geplante Einzelveranstaltungen 
 
 

3.1.  Schlüsselangebot für Kinder von 3 bis 7 Jahre n 
Mit dem Bienenkoffer in die schulvorbereitende Einr ichtung =

=

 3.1.1  N.N, BNE Erlebnistag f. Kita-Gruppen (Regio n Ingolstadt) 
 3.1.2  N.N, BNE-Erlebnistag f. Kita-Gruppen (Regio n Eichstätt) 
 
Termin n. Absprache 
Ort  direkt in der Einrichtung 
=

Bienen üben eine ganz besondere Faszination auf Kinder aus. Die Begeisterung und 
Neugier die Kinder mitbringen, wollen wir nutzen und mit den Kindern die Welt der 
Bienen entdecken. Dabei erfahren die Kinder wie wertvoll diese kleinen Insekten sind 
und welche Verantwortung wir Menschen gegenüber den Bienen haben. 
 
Der Bienenkoffer, den das Team von Deutschland summt! entwickelt hat, hilft uns mit 
vielen Objekten zum Anschauen und Anfassen sowie zahlreichen Spielen beim 
Begreifen der Zusammenhänge. So können wir mit Insektenaugen über die Wiese 
streifen und die blühende Vielfalt entdecken oder mit Strohalmen und Klettband das 
Nektarsaugen und Pollensammeln nachspielen.  Wir können in den Imkeranzug 
schlüpfen, am Modell Einblick in eine Brutröhre einer Wildbiene bekommen und im 
Obstkorb anschauen, welche Arten Bienen zur Bestäubung benötigen. 
 
Nach einer Pause - natürlich mit Honigbroten und unserem Obst – gehen wir in den 
praktischen Teil über und bauen gemeinsam Nisthilfen für Wildbienen, bepflanzen 
einen Kasten mit Wildblumen oder rollen Samenkugeln, je nach Möglichkeiten und 
Wünschen der Kita. 
 
Unser BNE Angebot zum Thema Bienen richtet sich natürlich in erster Linie an 
Kindergartenkinder, wir möchten über die Erzieherinnen und Erzieher aber auch 
Multiplikatoren erreichen und zum Entdecken der Zusammenhänge in der Natur mit 
den Kindern ermuntern. Über das Netzwerk Eichstätt summt! können wir den 
Einrichtungen kompetente Ansprechpartner und eventuelle Kooperationspartner für 
gemeinsame zukünftige Projekte vermitteln.  
 
 

 3.2  Mitmachaktionen - Ein Schlüssel zur Erkenntni s 
Summt es bei dir? - Dein Schlüsselbeitrag zur Vielf alt 

3.2.1. N.N. (evtl. Bürgerfest, Schwabach) 
3.2.2. Apfelfest, 23.09.18, Jura-Bauerhof-Museum, Hitzhofen  Hofstetten  
3.2.3. Schöpfungsfest, 07.10.18, Eichstätt, Leonrod platz 

 
Aus den Erfahrungen der bisher durchgeführten Mitmachaktionen vergangener 
Projekte optimieren wir nun unsere BNE-Angebote, um noch mehr Menschen für 
unsere Verknüpfung von sozialen und ökologischen Themen zu erreichen.  
 
Fast Jedem ist die Bedeutung unserer Honigbienen als Bestäuber bekannt. Doch 
deutlich weniger Menschen kennen den Artenreichtum der wilden Verwandten der 
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Honigbiene. Die Wildbienen tragen mit über 500 Arten in Deutschland ganz 
entscheidend zur Sicherung der Produktion unserer Nahrungsmittel und vor allem 
zum Erhalt der Vielfalt bei. Dabei stehen etwa die die Hälfte der Wildbienen-Arten auf 
der Roten Liste, sind also im Rückgang begriffen, gefährdet oder gar vom 
Aussterben bedroht.  
 
Doch das Schöne ist, Jede und Jeder kann einen kleinen Beitrag zur Förderung der 
Bienen, egal ob Wild- oder Honigbienen, leisten. An mehreren Lern-Stationen wollen 
wir Handlungsimpulse geben, wie es gelingen kann im Garten, am Balkon oder im 
Park selbst für Bienen aktiv zu werden. Neben einer Kurzinformation und einem 
passenden Ausstellungstück, soll es an jeder Station eine kleine Mitmachaktion 
geben. Nach Durchlaufen des gesamten Parcours erhält man eine Samentüte mit 
regionalem Wildblumensamen zur Belohnung.   
 
Über die Mitmachaktionen möchten wir mit den Besuchern ins Gespräch kommen 
und z.B. mit Samenkugeln, blühenden Kräuterkästen, Wildbienen-Nisthilfen oder 
Unkrautecken Impulse für eigene Beiträge zur Biologischen Vielfalt setzen. Über die 
regionalen Bündnisse von Deutschland summt! besteht die Möglichkeit weiteres 
Engagement zu kanalisieren und kompetente Ansprechpartner und 
Informationsbörsen für unsere Besucher zu präsentieren.   
 
 

3.3.  Mehrtages-Veranstaltungen 
 

 
3.3.1  Nicht nur Du bist einzigartig – Vater-Kind-C amp  
  Schlüsselfigur Mensch? 
=

Termin: 01. – 03.06.18 Titting - Morsbach=
 
Bei einem Naturerlebnis Camp für Väter und Kinder planen  wir eine Mischung aus 
Wissensvermittlung und Erlebnis. Als Einstieg planen wir eine biologische 
Einordnung der Art: Homo Sapiens in einer mit Beispielen bestückten Übersicht  
(Reiche, Stämme, Ordnungen …) aller Lebewesen. Dadurch soll den Teilnehmern 
die Breite und die Vielfalt der Organismen vor Augen geführt werden.  
 
Ausgestattet mit Smartphone oder Tablet gehen wir dann auf Schatzsuche. 
Unterstützt von den technischen Möglichkeiten des BNE-Spielprojekts Finde Vielfalt 
bzw. „BioDiv2go“ ziehen wir los, um nach den Schätzen der Natur zu forschen. Mit 
einem Experten vor Ort und dem Wissen der Teilnehmer werden Tiere und Pflanzen 
bestimmt, Eigenschaften und Nutzen herausgefunden und die Wirkweise im 
Ökosystem sichtbar gemacht. Wir wollen dadurch lokale Biodiversität erfahrbar 
machen und wertschätzen lernen. 
 
In einem nächsten Schritt werden wir eine Bewertung vornehmen und den Schutz 
der Vielfalt den Interessen der Spezies Mensch gegenüberstellen. 
 
Abschließend werden wir Möglichkeiten erarbeiten, wie wir dazu beitragen können, 
Biodiversität zu erhalten.  
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3.3.2.  Alpenvielfalt und Gipfel – Schlüsselreize f ür Alltagsgestresste 
 
Termin/Ort: 21.-23.09.18 Faistenoy, Region Oy-Mittelberg  

Einen geschlechtstypischen Zugang für männliche Arbeitnehmer zu Biodiversität zu 
finden, ist unser Ziel mit dem hier konzipierten Teilprojekt. Viele Männer sind 
Gipfelstürmer und lieben körperliche Herausforderungen, daher planen wir eine 
Hüttenwanderung im Naturschutzgebiet Allgäuer Hochalpen, um dort die Vielfalt und 
mehr über die alpine Flora und Fauna kennenzulernen. Ausgerüstet mit Wander- und 
Naturführer begeben wir uns auf den  "Fellhornweg" der zwischen Fellhornbahn-
Gipfelstation bis zum Schlappoldsee verläuft. Er erläutert in anschaulicher Art und 
Weise "direkt vor Ort Einblicke in das Leben typischer Alpenbewohner wie 
Steinadler, Alpendohle, Alpensalamander, Bergmolch, Murmeltier, Birkhuhn und 
Kolkrabe und typischer Alpenlebensräumen wie Bergwald, Bergseen oder Mooren. 
Darüber hinaus werden wir mit Impulsen aus der Umwelt-Enzyklika Laudato si über 
Gott und unseren Umgang  mit ihr ins Gespräch kommen.  

Die Anreise ist per Sammeltransport in Fahrgemeinschaften, die Übernachtung und 
Verpflegung ist in einfachen Berghütten geplant und wird durch Teilnehmergebühren 
komplett gegenfinanziert. 

3.3.3.  Glaube als Schlüssel zur Vielfalt der Schöp fung  
– Schlüsselstellen der Bibel  

 
Termin/Ort: 9. – 11.3.18  Seminarhaus, Schloss Hirschberg  
 
Mit der Schöpfung aus theologischer Sicht wollen wir erwachsene Frauen im 
mittleren Lebensalter erreichen, die den Zugang zu BNE über Glaubensimpulse 
suchen. So ist geplant die biblische Schöpfungsgeschichte mit den 
wissenschaftlichen Erkenntnissen zusammen zu betrachten und über die biblischen 
Botschaften und über die Notwendigkeiten als Christ aus heutiger Sicht 
nachzudenken. Dabei sollen Glaubensinputs, Bildungseinheiten im Plenum und 
Aufgaben bzw. Zeiten in der Natur einen individuellen Zugang der Teilnehmerinnen 
zur Vielfalt der Natur ermöglichen.  
 

3.4. Tages-Exkursionen 
 

3.4.1.  Natur- und Glaubenstour für Frauen 
Mit Bibel und Becherlupe auf dem Franziskusweg 

 
Termin/Ort: 28.04.18 Windshofen, Aurach  
 
Der Hl. Franziskus ist weltweit geschätzt, als Bettelmönch mit hoher Achtung vor 
jedem Geschöpf. In der Umwelt-Enzyklika Laudato si, nimmt Papst Franziskus 
diesen Gedanken auf und transportiert ihn in die heutige Zeit. Diese beiden 
Impulsgeber werden uns auf unserer Tages-Tour auf den Franziskusweg begleiten. 
Dieser ist als Rundweg angelegt und hat seinen Ausgangspunkt an der 
Wallfahrtskapelle Mater Dolorosa im Wiesethgrund. Der Sonnengesang lädt dazu 
ein, innezuhalten und loszulassen, sich die Zeit zunehmen, die Einmaligkeit der 
Schöpfung in uns und der Natur zu entdecken. Mit kleinen Aufgaben werden wir die 
Teilnehmerinnen tiefer in die vielfältigen Schönheiten der Region vertraut machen 
und sie zum Schutz ihrer Heimat-Biodiversität anregen. 
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3.4.2.  Der Schlüssel zur Vielfalt -  

Natur im Pegnitztal mit einer Kräuterwanderung im S and erleben 
 
Termin:/Ort 05.05.18  Nürnberg-Ost/Mögeldorf/Ebensee 
 
Stadtnahe Naherholungsgebiete unterliegen einem starken Druck durch 
Erholungssuchende aus der Metropole. Die so dringend gesuchte Natur wird dabei 
häufig nachgerade "mit Füßen getreten" oder gerät "unter die Räder". Für viele 
Erholungssuchende fast unmerklich verändern sich die bedrängten Biotope und 
immer mehr - häufig seltene - Arten verschwinden und werden von einigen wenigen 
Generalisten ersetzt. Die Biodiversität des Pegnitztals Ost leidet bereits jetzt unter 
einem starken Schwund von hoch spezialisieren Bewohnern der Sandlebensräume. 
 
Auf einer Wanderung durch das Pegnitztal Nürnberg-Ost lernen die Teilnehmenden 
seltene und bedrohte Lebensräume und Pflanzenarten kennen. Sie erfahren, worin 
die aktuelle Bedrohung besteht und wie versucht wird, bedrohte Arten und 
Lebensräume zu schützen. 
 
Zur Naturerfahrung werden dabei Methoden der Naturerlebnispädagogik eingesetzt, 
die die Natur mit allen Sinnen erlebbar machen und verschiedene Perspektiven 
aufzeigen. Die Teilnehmenden treten in direkten Kontakt mit der Natur und erfahren 
diese ganz bewusst. Neben Naturerfahrungselementen wird eine Natur-Meditation 
das persönliche Erleben vertiefen.  
 
Unterwegs werden zudem essbare Pflanzen gesammelt und vor Ort gemeinsam zu 
Kräuterquark, Pesto oder Kräuterlimonade verarbeitet. Ein gemeinsames Picknick 
beschließt die Veranstaltung. 
 
Durch die sinnliche Heranführung an die verschiedenen Lebensräume des 
Pegnitztals-Ost werden die Teilnehmenden für deren Existenz und Gefährdung 
sensibilisiert und die Wertschätzung erhöht. Gemeinsam diskutieren die 
Teilnehmenden, was sie gegebenenfalls selber beitragen können, um die bedrohten 
Lebensräume besser zu schützen und die Biodiversität zu erhalten bzw. wieder zu 
erhöhen. Gerade Multiplikatoren wie Lehrer und Erzieher haben hierbei die 
Möglichkeit, gewonnene Erkenntnisse weiterzugeben und sollen daher bevorzugt 
angesprochen werden, an der Wanderung teilzunehmen.  
 
 

3.5 Bildungs- und Erlebnisexkursionen, halbtägig 
 

3.5.1.  Urban Gardening – Schlüsselblumen und mehr   
 
Termin/Ort: 30.06.18 Treffpunkt: Nürnberg, Spittlertormauer 
 
Bei einem „Stadtspaziergangs zu Inseln der Biodiversität“ werden wir drei vom 
Nürnberger "Bündnis für Biodiversität" getragenen Projekte besuchen und 
exemplarisch zeigen, wie Grünflächen hin zu mehr biologischer Vielfalt aufgewertet 
werden können. Den Teilnehmenden werden Möglichkeiten zu mehr Biodiversität 
aufgezeigt und Zusammenhänge erläutert.  
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Im Einzelnen werden folgende Projekte vorgestellt und auf folgende Details 
eingegangen: 
 

• Das Projekt "Biodiversität auf der Mauer“ zeigt in einem geschützten 
Innenbereich der Stadtmauer mehrere Hochbeete, welche von Nürnberger 
Schulklassen bestellt werden. Unsere Stadtspaziergang-Teilnehmer werden 
vor Ort mehr über die Vielfalt heimischer Gemüsesorten und deren Erhalt 
erfahren. 

• Beim Projekt "InsektenReich" wurde ein ehemaliger Staudengarten in eine 
insektenfreundliche Blühfläche mit 10 unterschiedlichen Lebensbereichen 
umgewandelt. Hecken, Sandflächen, Feuchtbereiche und Saumbereiche 
bieten nun vielfältigen Lebensraum und Nahrungspflanzen. Unsere BNE-
Spaziergänger erfahren bei dieser Station mehr über die Rolle der Insekten 
sowie den Erhalt von Lebensräumen.  

• Der Heilkräutergarten am Hallertor wird von Ehrenamtlichen des BUND 
Naturschutz gepflegt. Hier finden sich traditionelle alte Heilpflanzen, die auch 
heute noch in der Medizin Anwendung finden, wie Salbei, Lavendel, 
Johanniskraut, Frauenmantel, Gänsefingerkraut etc. Die Vielfalt der 
Heilpflanzen und ihre positiven Wirkungen stehen dabei im Zentrum der 
letzten Station unseres Spaziergangs.  

 
So tragen viele kleine Inseln der Biodiversität zu einer besseren Vernetzung  und 
genetischem Austausch sowohl innerstädtisch als auch zwischen Stadt und Land 
bei.  
 
 


