Bewerbung „Bundesweiter Pflanzwettbewerb 2020“

Vorher

Nachher

[1] Teil der Historie: Wie es dazu kam, sich für die Bienen einzusetzen
Wer sind wir?
Wir sind eine kleine dreigruppige städtische Kindertagesstädte in 65439 Flörsheim,
Odenwaldstr.17 (Hessen). Unsere Einrichtung besuchen zurzeit 57 Kinder im Alter von 12
Monaten bis 6 Jahren. Unser Konzept beinhaltet die teilgeöffnete Gruppenarbeit, sowie die
pädagogische Arbeit in Anlehnung an die Montessori-Pädagogik. Unser pädagogisches
Personal hat verschiedene Schwerpunkte, die im Alltag mit den Kindern umgesetzt werden,
einer davon ist die naturpädagogische Arbeit mit den Kindern.

Unser Weg ins Projekt
Es begann alles vor mehreren Jahren als Wildbienen in unseren KitaFenstern in den Rahmen ihre Brut ablegten. Zu der Zeit bauten wir als
alternative Brutstätte unser erstes kleines Bienenhaus. Dieses können sie
rechts im Bild betrachten. Die Kinder verhielten sich zu Beginn
ängstlich und zurückhaltend. Wir starteten mit den Kindern ein kleines
Bienenprojekt, um den Kindern die Angst vor den Bienen zunehmen
und zu verdeutlichen wie wichtig die Bienen für unsere Natur und
Umwelt sind. Viele Bienen nutzten im nächsten Frühjahr ihre neue
Ablagestelle. Zwischenzeitlich haben wir noch bienenfreundliche
Sträucher, wie Brombeeren und Himbeeren angepflanzt.
Mit dem Erfolg des ersten kleinen Bienenhotels und der erfolgreichen
Ansiedlung, wurden die Bienen ein fester Bestandteil in unserer
Einrichtung. Sie waren kaum noch wegzudenken, da in Frühjahr ein
buntes Bienentreiben stattfand und so wurden sie ein wichtiger Anteil in unserer
naturpädagogischen Arbeit in der Kita Bunte Kiste Flörsheim.
Um den Bienen im Frühjahr 2020 noch mehr Ablagestellen zu bieten bauten wir ein weiteres
aber größere Bienenhotel im Früh-Herbst 2019. Durch die Initiative einer engagierten
Kindergartenmutter, einer Erzieherin und der Kita-kinder konnten wir dies in die Tat
umsetzen.

Das Interesse der Kinder, Erzieher und Eltern im Kindergarten gegenüber den Bienen war
geweckt. Unser Fach-Amt schickte uns die Unterlagen zum bundesweiten Pflanzwettbewerb
Anfang April 2020 mitten in der Corona Schließung zu. Es entstand die Idee eine kleine
Steinanhäufung/Trockenmauer zu bauen.
[2] Projekt für die Bewerbung „Bundesweiten Pflanzwettbewerb 2020

Die Erzieher, die für die naturpädagogische
Arbeit mit den Kindern in der KITA zuständig
sind, haben Ideen gesammelt. So entstanden
erstmalig Visionen für das Projekt
„Bundesweiten Pflanzwettbewerb 2020“.
Wir tun was für Bienen
Mit 45 Kindergartenkinder aus der grünen und
blauen Gruppe, 11 Krippenkinder aus der roten
Gruppe und 10 Erzieher/Innen wollten wir diese
umsetzen.
Es wurde sich einheitlich für den Bau einer Trockenmauer in unserem Vorgarten der Kita, der
70 qm groß ist, entschieden. Diese Fläche war bis dato ungenutzt und eine Strauchfläche, wie
auf dem Bild zu erkennen ist.
Um das Projekt in Schwung zu bringen und nach geeigneten Steinen für die Mauer zu suchen,
wendeten wir uns an den Amtsleiter des städtischen Baubetriebshofs. Herr Hanf war von
unserer Idee begeistert und entschied sich, uns mit einem seiner Teams zu unterstützen. Es
entstand ein Dominoeffekt von positiver Dynamik und Energie zwischen Erziehern, Eltern
und Kindern. Der Effekt führte zu der Idee, die Fläche über die Trockenmauer hinweg zu
gestalten.
Abschnitt Trockenmauer
Es wurde ein Modell erstellt, wie die Fläche gestaltet werden könnte:

Ziel war:
Bienenfreundliche Zwiebelblumen,
Stauden und Gehölze & ein Bienenhotel
schaffen

Materialbeschaffung:
Um die weiteren Materialien für unsere bienenfreundliche Fläche möglichst kostenlos zu
erhalten und das Projekt in der Öffentlichkeit bekannt zu machen, entschieden wir uns für
Spendenaufrufe. Es wurden Aushänge in der Nachbarschaft aufgehängt, Spendenbriefe an
umliegende Gärtnereien, Blumenhäuser und Gartenbaufirmen verschickt, ein FacebookAufruf gestartet und ein Elternbrief an die Familien unserer Einrichtung ausgeteilt
.

Spendenaufruf über
Facebook um viele
Menschen über das
Projekt zu informieren

Brief an die Eltern
Mitteilung des
Projekts und
Spendenaufruf

Spendenaufruf an
die Gemeinde

Aushang vor
der KITA

Eintreffen der erste Spenden:

Die Freude war groß über die vielen Pflanzen und Geldspenden!!!

Der erste Einsatz für die Trockenmauer: Sträucher entfernen

Den Vorgarten der Kita von den Sträuchern befreien.

Der Zweite Einsatz für die Trockenmauer: Trockenmauer aufstellen und mit Erde befühlen

Die Steine der
Trockenmauer werden von
den Mitarbeitern des
Baubetriebshofs geliefert.

Die Kinder hielten sich
mit Freude bereit.

Oh, da kamen doch die vielen kleine Helfer um die Steine abzuladen.

Fleißig wie die Bienen!

Nachdem die Steine abgeladen
wurden, mussten, die
Mitarbeiter des Baubetriebshofs
erstmal alleine anfangen.

Wir schauten gespannt zu!

Sie stabelten die
schweren Steine zu einer
Mauer. Sie wird höher
und höher!!!!

Jetzt kamen die kleinen Bienen wieder zum Einsatz!

In der Trockenmauer war jetzt genug Erde um die bienenfreundlichen Pflanzen
einzupflanzen.

Zwischen durch eine kleine Pause muss auch sein!

Der dritte Einsatz für die Trockenmauer: Bepflanzung

Okay wir holen die Pflanzen, die Trockenmauer sieht schon gut aus!

Ach herje, sind die Pflanzen die richtigen für unsere Trockenmauer? Und alles nochmal
zurück.

Die Pflanzen und Kräuter wurden von Sabine angeordnet und dann haben wir an den Kräutern
gerochen, probiert und sie eingepflanzt.

Nach dem Pflanzen sieht die Trockenmauer so aus.

Angepflanzt wurden an Kräutern: Dill, Boretsch Salbei, Thymian, Waldmeister, Petersilie,
Schnittlauch Bohnenkraut, Kerbel, Pimpinelle, Kamille, Basilikum, Majoran, Pfefferminze
und Rosmarin
Blühpflanzen: Reihenschnabel, Mittagsblume, Gartenfettblatt, Heidenelke und Stockrose

Pädagogische Arbeit mit den Kindern zu dem Bau der Trockenmauer
Zuerst haben wir einen Ausflug durch Flörheim/Wicker gemacht damit die Kinder die
Verschiedensten Mauern kennenlernen und erforschen konnten ob Insekten darin leben
können.

Wohnt hier jemand? Ja, denn nur in Trockenmauern die nicht gemörtelt sind können Insekten
leben.

Daraufhin konnten die Kinder ihre eigene Fantasie spielen lassen und ihre eigenen
Insektenmauern gestalten.

Umsetzung der blauen Gruppe

Umsetzung grüne Gruppe

Freie Arbeit

Erster Teil des Projektes ist geschafft! Forsetzung folgt mit dem Bienenhotel. Mit
Überraschung klinckten sich einige Väter der Kinder, die die KITA im Sommer verlassen ein
und wollten uns mit einem selbst gebauten Bienenhotel untertsützen.

Abschnitt Bienenhotel
Es wurde ein Modell erstellt, wie das Bienenhotel gestaltet werden könnte:

Materialbeschaffung:
Materialien für das Gestell werden aus einigen Haushalten gespendet von Eltern, dem
Elternbeirat und der Nachbarschaft.

Durch den vorherigen Facebook- Aufruf hat sich der BUND aus Flörsheim gemeldet. Sie
wollten uns mit dem Füllen des Bienenhotels unterstützen. Mit Tatkraft, Beratung, Sach- und
Geldspende, die wir gut für bienenfreundliche Fläche verwenden konnten halfen sie uns sehr.

Bau des Bienenhauses:

Das Gestell ist fertig !!! Die Eltern haben tolle Arbeit geleistet.

Jetzt sind wieder die kleinen Helfer gefragt zum
Füllen des Hotels. Außerdem haben Jürgen und
Nikola vom BUND und drei ehemalige KitaKinder (fast erwachsen), die auch von unserem
Projekt gehört haben geholfen.

Jetzt können die Bienen im nächsten Frühjahr
einziehen.

Nach der ersten Füllung sieht das Bienenhaus so aus:

Die freien Fächer möchten wir mit zukünftigen Kita- Kindern befüllen, damit das
Wildbienen- Projekt und die Pflege der Fläche ein fester Bestandteil unser
naturpädagogischen Arbeit wird.

Pädagogische Arbeit zum Bienenhotel:
Was sind Wildbienen? Wie kommen die Wildbienen in die Kinderzimmer? Wie nisten sie ?
Wie ernähren sich Wildbienen? Ihre Bedeutung für die Umwelt? Und noch viel mehr Fragen
beantwortete Nikola Boyen vom BUND den kleinen Naturunterstützern.

Nach der Fertigstellung des Bienenhotels wollten wir eine Möglichkeit bieten auf einer
Sitzgelegeheit die Trockenmauer und das Bienenhotel zu beobachten und einen kleinen
Gehweg anzulegen, um den zukünftig mit kleinen Infotafeln zu versehen.

Abschnitt Pflasterung der Bankstellfläche, dem Geweh und streichen der Bank

Durch den obigen aufgeführten Spenden-Aufrufe bekamen wir jetzt noch professionelle
Unterstützung. Eine ortsansässige Gartengestaltungsfirma Innovartiv Garten- und
Landschaftsbau greiften uns, mit Pflasterarbeiten für einen Weg durch unsere
bienenfreundliche Fläche und ein Platz für eine Holzbank zum Beobachten der Tiere, unter
die Arme.

Spende von
dem
Blumenladen
„Blumeninsel“
in Wicker
Flörsheim

Eine Kita-Mutter macht aus alt neu!

Okay, das wäre auch geschafft und wie geht es weiter? Was brauchen wir jetzt noch? Genau,
die Blumen, die große Pflanzaktion kann beginnen……….

Jetzt sind es die richtigen Pflanzen, die zum
Einsatz kommen!!
Hainsalbei, bemehlter Salbei, gewöhnlicher
Salbei, Färber amädchenauge, HeilAllerwunden, Hanf, Blutweiderich, Phlox
Sonnenhut, Kapuzinnerkresse, Kaskadenblume,
Gartennelkenwurz, Glockenblumen,Fette
Henne, Stepensalbei, Sommerflieder,
Katzenminze, Margariten,Pur Pur Scabiose,
Lavendel,Venunabelnüsschen, Wildrose.

Abschnitt großer Abschluss Beflanzung der bienenfreundlichen Fläche

Durch die Spendenaufrufe in der Elternschaft, den ortsanssäsigen Gärtnerin und
Blumenläden, sowie der spendenfreudigen Menschen in der Nachbarschaft konnten wir die
Fläche zwischen Trockenmauer und Bienenhotel noch bienenfreundlicher gestalten. Es kam
eine farbenfreudige Mischung zusammen.

Bau Kletterpflanzen- Tipi

Im Herbst werden wir noch Blumenzwiebeln für den Frühling stecken.

Beflanzung der restlichen Fläche

Bienenfreundliche Fläche und Cornoapandemie

In der Cornoaschließung haben wir Kinder und Familien Steine bunt anmalen lassen. Die
bunten Steine wurden zu einer „Coronaschlange“ vor die KITA gelegt, um in der Zeit der
Pandemie, das Leben etwas bunter und fröhlicher zu gestalten. Die Steine wollten wir in
unsere bienenfreundliche Fläche integrieren.

Jetzt schlängelt sich die Coronaschlange durch den
Bienengarten und erinnert uns an die Hürden, die
durch die Coronazeit entstanden.Stolz sind wir, dass trotzdem etwas Schönes enstehen
konnte.

Das Endprodukt der letzten 2 Wochen:

Fazit: Was hat das Projekt bewirkt?
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Erst mal war es toll, dass viele unterschiedliche Menschen, ob groß oder klein sich für
eine Sache eingesetzt haben und es die Menschen verbunden hat.
Dass aus einer kleinen Idee ein riesiges Projekt entstanden ist.
Dass dasd Projekt uns Erziehern und den Kindern viel naturpädagogisches Wissen
vermittelt hat.
Dass sehr viele Menschen hilfsbereit sind.
Es hat die Zusammenarbeit zwischen Kollegen aus zwei verschiedenen Ämtern
gefördert und Respekt geschaffen in unseren unterschiedlichen beruflichen
Tätigkeiten.
Viele Menschen, die sich vorher nicht kannten kamen ins Gespräch.
Freude
Ein Beitrag zur Naturerhaltung von vielen Menschen geleistet wurde.
Kreativ zu sein.

Bedanken möchten wir uns besonders bei Herrn Hanf, Leiter des Baubetriebshofs der
Stadt Flörsheim, der mit einem seiner Teams den Bau der Trockenmauer ermöglicht hat.
Lieber Tobias Fetzer, Sezai Serdemir und Christian Degen, es hat super viel Spaß gemacht
mit Euch zusammenzuarbeiten.
Es hat super viel Spaß gemacht mit Euch zusammenzuarbeiten.
Danke an Stefan Breckheimer und seinen Mitarbeiter von Innovartiv Garten- und
Landschaftsbau Flörsheim. Kein Erdbeben wird einen gepflasterten Stein von Euch
verrücken!
DANKE! Den Vätern und Familien der Kita-Kindern, die diesen Sommer die Kita
verlassen und zur Schule gehen. Ihr seid die weltbesten Bienenhotel- Bauer!
Danke an den BUND Flörsheim, der uns mit Rat und Tat zur Seite stand und uns mit
Sach-und Geldspenden unterstützt hat.Toll, wir wissen jetzt, wie kleine Bienen ein
Kinderzimmer bekommen.
Ein weiteres Danke an die Gärtnerei Garbein in Flörsheim und an die Gärtnerei Mohr aus
Hocheim für die Pflanzenspenden, sowei an den Blumenladen „Blumeninsel“ in
Flörsheim-Wicker. Wir werden die Pflanzen hegen und pflegen, wenn wir auf der Bank
sitzen und die Tiere beobachten an Euch denken!
Liebe Kita-Eltern, danke dass Ihr immer so geduldig seid und all unsere Projekte,
Aktionen und Feste unterstützt, es macht riesigen Spaß mit Eueren Kindern zu arbeiten.
Ihr seid Spitze!
Liebe Kinder, danke, dass Ihr mit so viel Freude, Interesse und tatkräftig mitgearbeiter
habt. Es ist schö zu erleben, wie stolz ihr auf unserer Ergebnis seid.

Zum Schluß noch ein dickes Danke an die Erzieher/Innen, ihr macht Eure Arbeit toll. Ihr
ward sehr engagiert, trotz Corona und der Tatsache, dass aus der kleinen Mauer ein
riesiges Projekt wurde und dies eine Menge Flexibilität im Kita-Alltag bedeuete.
DANKE!
Ein Presseartikel über unser Projekt erscheint über die Pressestelle der Stadt Flörsheim in
den Zeitungen des Rhein-Main- Gebietes.
Ebenso wird die Dokumentation des Projektes an der bienenfreundlichen Fläche
ausgehängt, um die Bevölkerung auf die Aktion aufmerksam zu machen und zu
informieren.
Mit freundlichen Grüßen
Petra Fritsch
KT-Leitung

