
Schön, dass auch

du dabei bist!

Schneverdingen engagiert sich -
mit allen, für alle!

Jahr der (biologischen) Vielfalt



Wir, die Mitglieder der BUND Ortsgruppe
Schneverdingen, möchten möglichst viele
Menschen für die artenreiche Natur
besonders vor der Haustür begeistern. Wir
verstehen dieses Projekt nicht nur als ein
ökologisches, sondern als ein inklusives
Projekt, denn alle können mitmachen.
Zusammen mit EUCH wollen wir eine
verbindende Idee zwischen Naturschutz und
Inklusion umsetzen. Alt und Jung, behindert
oder nicht behindert, mit oder ohne
Migra�onshintergrund, in der Gruppe oder
als Einzelperson: Jede und jeder kann dabei
sein!

So funk�oniert es:
In der koopera�ven Kita Lütenhof der
Lebenshilfe Soltau e. V. werden zusammen
mit den Kindern „Fackeln der Vielfalt“ als
Symbol gestaltet. Dort wird es dann am 20.
März die erste offizielle Ak�on des Jahres
geben, bei der Eltern und Kinder zusammen
heimische Sträucher auf dem Kita-Gelände
pflanzen, die besonders bei Insekten beliebt
sind.

Im Anschluss wird eine andere Person, ein
Verein oder eine Organisa�on nominiert.
Wer die Fackel bekommt, kann dann im
eigenen Umfeld eine weitere Ak�on für mehr
biologische Vielfalt durchführen. Dabei ist es
egal, ob es sich um ein kleines Blühbeet, ein
Igelhaus, Nistkasten oder Insektenhotel, um
einen Apfelbaum oder um eine gesamte
Streuobstwiese handelt.

Wenn eine Gruppe oder ein Verein nominiert
wird, kann eine beratende Hilfestellung
durch den BUND in Anspruch genommen
werden, z. B. bei folgenden Fragen: Welche
Pflanzen eignen sich besonders für die
heimischen Böden? Welche sind besonders
bei den Insekten beliebt? Welche eignen
sich, wenn Kinder in der Nähe spielen?
Ansprechpartnerin ist Anne Mader, Tel.:
1767, E-Mail: a.mader@posteo.de

Der Verlauf des gesamten Projekts soll
öffentlich dokumentiert werden, um noch
mehr Anreize für andere zu schaffen,
weswegen wir alle bitten, uns im Anschluss
an die eigene Ak�on ein paar Fotos und
einen Mini-Bericht per E-Mail an
ulrike.schloo@online.de zu schicken.

Im Oktober/November ist ein gemeinsames
Fest geplant, zu dem alle Teilnehmenden
eingeladen werden.

Durch die Weitergabe der „Fackel der
Vielfalt“ sollen immer neue Schneverdinger
Gruppen ak�viert werden, sich am Projekt zu
beteiligen. Bei unserer Projek�dee kann es
nur Gewinner geben:
Uns selber und die Natur!

Du willst dabei sein? Eine kurze E-Mail mit
deiner Idee und deinem Wunschdatum
genügt, dann kommt die Fackel auch zu Dir!

Jahr der (biologischen) Vielfalt
So funktioniert es

/jahrdervielfalt

Folge mir!


