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Höfken eröffnet Umweltbildungsprogramm zur Wiederansiedlung von Luchsen im
 Biosphärenreservat Pfälzerwald >

 Juni 2015 14:38 Alter: 2 yrs< Deutschlands Umweltstiftungen treffen sich im Nationalpark

Bienen-Entdeckerheft erhält Auszeichnung der "UN-Dekade Biologische Vielfalt"

Das von der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz mit dem Verein
 Pindactica entwickelte Bienen-Entdeckerheft trägt auf vorbildliche Weise zur
 Vermittlung der Biologischen Vielfalt bei und erhält die Auszeichnung der UN-
Dekade. Mit spielerischen Einblicken in die äußerst unterschiedlichen
 Lebensweisen der verschiedenen Bienenarten weckt das Heft die Lust am
 Entdecken der Natur.

„Meinen herzlichen Glückwunsch an die Stiftung Natur und Umwelt
 Rheinland-Pfalz und Pindactica für diese Anerkennung auf Bundesebene!
 Die Auszeichnung unterstreicht, wie wichtig es ist, auf diese bedrohte
 Artengruppe aufmerksam zu machen und wie gut das mit dem
 Entdeckerheft gelungen ist“, so Umweltministerin Ulrike Höfken. „Wilde
 und domestizierte Bienen leisten einen wichtigen Beitrag bei der
 Bestäubung von Obst und Gemüse in der Landwirtschaft und für den
 Erhalt der Vielfalt unserer Natur.“

Das Heft bietet sich insbesondere für Familien und Bildungseinrichtungen
 an. Neben der Vorstellung einzelner Bienenarten und ihrer Lebensweisen
 gibt es noch viel mehr zu entdecken:

• Seit wann gibt es Bienen?
• Warum sind Bienen so wichtig?
• Was hat es mit dem großen Bienensterben auf sich?
• Und: Wie können wir den Bienen helfen?

Als Antwort auf die letzte Frage gibt es Bauanleitungen für Nisthilfen und
 Tipps, welche Pflanzen sich als Bienenweiden besonders eignen. 
So kann man sich selbst auf dem Balkon über Naturbeobachtungen freuen. Das Entdeckerheft
 kann bei der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz kostenfrei bestellt werden. Es eignet
 sich für Kinder ab 8 Jahren.

Berlin/Mainz, 26.06.2015

www.un-dekade-biologische-vielfalt.de

www.snu.rlp.de

www.pindactica.de
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