
Das Projekt „Ab ins Grüne!“ lädt euch ein zu einem 

Austausch über Natur-Umwelt-Klimaschutz.

Ab ins Grüne
Natur gemeinsam erleben –
Wie können wir zusammen aktiv werden?
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Wir alle möchten die Natur genießen und erhalten, vor allem 
denken wir dabei an unsere Kinder und Enkel. 
Umweltfreundliches Handeln ist in vielen Lebensbereichen 
möglich:  Haushalt, Ernährung, Freizeitverhalten, Konsum etc. 
Und die Verantwortung für Natur verbindet uns alle – egal woher 
wir kommen und welche Sprachen wir sprechen. Viele Menschen 
haben schon gute Erfahrungen gemacht und können ihr Wissen 
mit uns teilen – so lernen wir voneinander und miteinander.

Mit unseren Projektangeboten bieten wir vielfältige 
Informationen und Anregungen für alle erwachsenen Bonner 
und Bonnerinnen mit ihren Kindern ab 12 Jahren. 

• Wir möchten zeigen, dass es Spaß macht, Natur gemeinsam 
zu erleben und Neues kennenzulernen (siehe z.B. unsere 
Berichte auf Seite 2)

• Wir treffen uns mittwochs zum Natur-Café in Haus Vielinbusch 
(siehe Seite 3)

• Wir machen Ausflüge und Workshops, zu denen ihr euch 
anmelden müsst (siehe Seite 4; Anmeldung siehe Seite 6)

• Wir geben euch Tipps für den Alltag, die ihr ausprobieren 
könnt (siehe Seite 5)

• Unser Team (Bilal, Khaled, Marlies, Meggi und Shamsa) ist 
offen für eure Ideen und Anregungen (persönlich oder per 
Email: info@fibb-ev.de ).

• Wir informieren euch regelmäßig über alle Aktivitäten und 
Termine.

mailto:info@fibb-ev.de


Natürliche Salbe und Spray selbst herstellen, 26.06.22

Die Heilkraft des Waldes
12.06.22

Wald tut gut, 14.06.22
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Auf unserem Ausflug in den Wald in Medinghoven sind wir 
mit einer Naturerlebnispädagogin über Stock und Stein 
gewandert. Wir haben ein Picknick am Bach gemacht. Wir 
haben Bäume, Pflanzen und kleine Tiere neu entdeckt und 
gefühlt, wie wichtig der Wald für uns alle ist. Wir haben 
gestaunt über viele neue Informationen und Anregungen.

Mit der Buslinie 630 fahrt ihr von Tannenbusch bis zur 
Haltestelle Briandstraße. Vom Hauptbahnhof aus nehmt ihr 
die Linien 606 oder 607. Von dort ist man nach 100m im 
Wald. Ihr könnt selbst jederzeit einen Familienausflug dahin 
machen. 

Bei unserem ersten Workshop in Haus Vielinbusch haben wir zusammen mit 
der Naturerlebnispädagogin Salben und Sprays aus natürlichen Materialien 
gemischt und abgefüllt. Diese Produkte sind ganz sicher umweltfreundlich 
und ohne künstliche Zusatzstoffe. Die Rezepte sind einfach. 
Das alles haben wir hergestellt:
• Ein Mückenspray als Schutz vor Stichen
• Eine „Aua-Creme“ mit Vogelmiere als Hilfe bei leichten Hautverletzungen
• Eine Handcreme mit Spitzwegerich
• Eine Lippen-Creme (mit und ohne Farbe)
Die Rezepte schicken wir euch gern per Email zu. Anfrage an info@fibb-ev.de

Eindrücke von Ausflügen + Workshops

Der zweite Ausflug in den Wald in Medinghoven war für 
alle sehr erholsam. Mit der Naturerlebnispädagogin haben 
wir den Wald mit allen Sinnen entdeckt. Wir haben die 
Farben, Geräusche und Gerüche auf uns wirken lassen und 
ein richtiges Wald-Bad genommen. Und wir haben essbare 
und heilsame Pflanzen und Kräuter entdeckt.
Obwohl es ein heißer Tag war, war es im Wald angenehm 
kühl. Alle Teilnehmenden – groß und klein, alt und jung –
waren begeistert von diesem Ausflug. Sie haben Lust 
bekommen, den Wald auch selbst zu erkunden und zu 
genießen.
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Natur-Café
in Haus Vielinbusch

17.08.22 Ist Zucker schlimm? Zuckerkonsum und 
seine Folgen

24.08.22 Zusatzstoffe in Lebensmitteln

31.08.22 Bio + fairer Handel – was bedeutet das?

07.09.22 Lebensmittel gehören nicht in den Müll!

14.09.22 Wie wird unsere Kleidung produziert?

21.09.22 Second Hand: Kleidung – Möbel – Haushalt

28.09.22 Warum brauchen wir Bienen & Co?

05.10.22 Wir basteln herbstliche Deko aus
Naturmaterialien

12.10.22 Kreative und preiswerte Spiele aus Natur-
und Haushaltsmaterialien

19.10.22 Plastik vermeiden

26.10.22 Womit pflegen und verschönern wir uns?
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Offenes Angebot, ohne Anmeldung:

Wir informieren.

Wir tauschen uns aus über Natur 

und Umwelt.

Wir laden Referent:innen ein.

Mittwochs, 16.00 - 17.30 Uhr

im Café-Bereich



Ab ins Grüne
Unsere Ausflüge und Workshops 
August bis Oktober 2022
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Sa 27.08.2022, 11.00 – 17.00 Uhr: Ausflug

Die Siegmündung: Was ist eine Auenlandschaft?
Wo die Sieg in den Rhein mündet, finden wir eine natürlich 
belassene und geschützte Landschaft mit vielen wilden 
Pflanzen und Tieren. Warum ist diese Landschaft so wichtig 
für uns alle? Was gibt es dort zu entdecken? 

Sa 10.09.22, 11.00 – 17.00 Uhr: Ausflug mit der 
Naturerlebnispädagogin

Was wächst denn da im Wald? Typische Bäume und 
ihre Früchte in der Region
Welche Baumarten gibt es? Welche sind natürlich 
gewachsen und welche wurden hier angepflanzt? Wofür 
brauchen wir die unterschiedlichen Bäume?

Sa 08.10.2022, 11.00 – 17.00 Uhr: Ausflug

Tierpark Rolandseck – wilde Tiere in unserer Region
In diesem Tierpark können wir einheimische Tiere ganz nah 
beobachten und erleben. Er ist außerdem ein schöner Ort 
für Spaziergänge und Erholung in der Natur!

Sa 22.10.2022, 14.00 – 17.00 Uhr: Workshop im Rahmen der 
Aktionswoche  „Tannenbusch – ein schöner Stadtteil für uns!“

Aktiv in Tannenbusch – Wir pflanzen in unserem 
Stadtteil
Wir wollen mehr Natur in unseren Stadtteil bringen. 
Gemeinsam suchen wir geeignete Plätze und bereiten sie für 
einen blühenden Frühling vor. 



Natur- und Umweltschutz fängt im Kleinen an! Auch in unserer Familie können wir den Anfang 

machen mit kleinen Veränderungen. So tragen wir alle dazu bei, unsere Welt, die Natur und unsere 

Lebensgrundlagen zu schützen. Und wir werden aufmerksamer für unsere Bedürfnisse und unsere 

Verantwortung für die Natur. 

Über solche Themen du Fragen sprechen wir auch im Natur-Café und sammeln praktische Tipps.

Ideen für den Familienalltag

Ab ins Grüne
Tipps für den Alltag
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Tipp 1: Leitungswasser in Bonn ist gesund!
Trinkwasser in Plastikflaschen belastet unsere Umwelt und kostet Geld. 
Unser Leitungswasser wird gründlich getestet. Es ist ein sehr sicheres 
Lebensmittel. Stellt euch den Plastikmüll aller gekauften Plastikflaschen 
vor! Diesen Müll können wir vermeiden. Außerdem kann es uns und den 
Kindern schaden, wenn wir regelmäßig Wasser aus Plastikflaschen 
trinken. Nehmt eigene Trinkflachen und füllt sie immer wieder auf!

Tipp 3: Zusatzstoffe mit einer App prüfen
In vielen Nahrungsmitteln und Produkten zu Körperpflege und Kosmetik 
sind Zusatzstoffe. Wie finden wir heraus, ob sie gefährlich sind? Es gibt z. 
B. eine App, die dir zeigt, ob etwas in deinem Produkt problematisch ist: 
Lade „Yuka“ im playstore/applestore herunter und scanne einen Barcode. 
Dann siehst du die Inhaltsstoffe und ihre Bewertung. Und du 
entscheidest, welche Produkte du für dich und deine Familie kaufst.

Tipp 2: Mit eigenen Taschen einkaufen!
Wenn wir mit unseren eigenen Taschen und Beuteln einkaufen gehen, 
brauchen wir keine Plastik- oder Papiertüten. Es gibt Beutel für Gemüse 
und Obst, die wir immer wieder verwenden können. Dann brauchen wir 
die Plastiktüten in den Läden nicht mehr, es gibt weniger Plastik-Müll und 
es muss weniger mit Plastik produziert werden. So können wir z.B. Obst 
und Gemüse unverpackt einkaufen und haben auch weniger Müll 
zuhause.



Anmeldung zu den 
kostenlosen
Ausflügen, 
Exkursionen und 

Workshops:

Bei FiBB e.V. per Email (info@fibb-ev.de ) 

oder telefonisch unter 0157-79705275 

(Marlies Wehner)

In Haus Vielinbusch an der Information 

oder telefonisch unter 0228-76363873 (Info)

Bei der Anmeldung bezahlt ihr 5,-€ Pfand. 

Wenn ihr teilgenommen habt, bekommt ihr 

das Pfand zurück.


