Mit dem NABU – Storch

AKTIV FÜR KINDER SPAß MIT KINDERN!

NABU Springe und die Kinder: Was man kennt und liebt, das schützt man …..
Darum ist es uns so wichtig, möglichst vielen Kindern und Jugendlichen die Natur
näher zu bringen und ihr Interesse zu wecken. Deshalb haben wir uns auch in
diesem Jahr wieder mit vier Angeboten an der Ferienpass-Aktion der Jugendpflege
der Stadt Springe beteiligt. An den drei Fledermausabenden mit Michael Borgolte
haben ca. 120 Kinder und Erwachsene und an der Nistkastenwanderung mit Karl
Haverkamp und Jürgen Basler 17 Personen teilgenommen. Beim Mittsommernachtsfest im Wisentgehege waren ca. 60 Personen am Fledermausabend mit Michael
Borgolte unterwegs. Wie schon seit vielen Jahren werden von uns naturkundliche
Führungen für Gastgruppen des Landheims der Tellkampfschule, der Deisterhütte
und anderer Einrichtungen geleitet. Aber auch heimische Schulklassen und
Kindergartengruppen sind jedes Jahr unsere interessierten Lernwilligen.
Einigen Schulen wurden Nistkästen zur Verfügung gestellt, die mit Kameras ausgerüstet sind, so dass vom Klassenzimmer aus Nestbau und „Familienleben“ der
Vögel beobachtet werden kann. Für unsere beliebten Nistkasten-Bauaktionen in
Schulen und im Wisentgehege bringen Karl Haverkamp und sein treues Helferteam
viel Zeit auf. Ende Oktober lockt regelmäßig das Hubertusfest viele Gäste in unsere
„Zeltstadt“.
Darüber hinaus bestehen Kontakte zu mehreren Schulen durch Rita Nickel, Karl
Haverkamp, Christian Albert. Aktionen zur Stunde der Wintervögel im Januar und zur
Stunde der Gartenvögel Anfang Mai wurden von vielen Kindern mitgemacht. Es gab
bzw. sind geplant Aktionen mit Jugendgruppen der Jugendfeuerwehren und
Pfadfinder, denen wir gern helfen. Auch Kindergeburtstage wurden schon in der
Natur veranstaltet. Obwohl damit immer ein ordentlicher Zeitaufwand verbunden ist,
so macht es doch immer wieder Spaß und Freude, sich mit den wissbegierigen
jungen Mensch in der Natur aufzuhalten. Sehr gern beziehen wir dabei möglichst
viele unserer – besonders jungen - Mitglieder ein, denn jede Hilfe wird von uns gern
angenommen.
Weil Jede und Jeder einmal anfangen muss, geht meine Bitte an unsere Mitglieder
und auch (Nochnicht-)Mitglieder, uns bei dieser so wichtigen Arbeit zu unterstützen.
Also, nur Mut und meldet Euer Interesse an – Kontakt s. Seite 2
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