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Unser Natur-Projekt läuft seit April 2022 und wir haben
schon viele interessante Aktivitäten und Gespräche erlebt.
Zu allen Angeboten kommen Menschen mit
unterschiedlichen Sprachen und Erfahrungen – und ein
guter Austausch gelingt, weil wir viel übersetzen und uns
Zeit nehmen.
• An den gemeinsamen Exkursionen und Ausflügen in die

Natur nehmen Menschen zwischen 10 und 80 Jahren teil.
Wenn die Naturerlebnispädagogin Christel Mennes-
Fröhlingsdorf dabei ist, erhalten wir anschauliche
Informationen über Pflanzen, Tiere und den Lebensraum
Wald. Und wir machen praktische Erfahrungen in der
Natur: wir erleben, wie gut uns der Wald tut, wir
entdecken und genießen die Geräusche und Gerüche des
Waldes.

• Bei unseren Workshops sind wir zusammen aktiv
geworden: Wir haben Marmelade gekocht, selbst Cremes
und Mückenspray gemixt  und Bienenwachstücher
gebügelt.

• In unserem offenen Natur-Café sprechen wir jeden
Mittwoch ab 16.00 Uhr über Umwelt- und Klimaschutz in
vielen unterschiedlichen Alltagsbereichen und greifen
dabei auch Ideen und Vorschläge der Teilnehmenden auf.
Bei Kaffee. Tee und gesunden Leckereien kommen wir
miteinander ins Gespräch. Zu manchen Themen laden
wir auch eine Kollegin von der Verbraucherzentrale ein.

Auch diesmal berichten wir im Newsletter über einige
Aktivitäten, informieren über unsere nächsten Angebote
und Termine und geben euch einige Tipps für den Alltag.



Wildpark Rolandseck – wilde Tiere in unserer Region
 8.10.22

Was wächst denn da im Wald?
10.9.22

Die Siegmündung: Was ist eine Auenlandschaft?
28.8.22
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Wo die Sieg in den Rhein mündet, haben wir eine natürlich
belassene und geschützte Landschaft mit vielen wilden
Pflanzen und Tieren entdeckt. Die Naturpädagogin Christel
hat uns gezeigt, warum dieses Stück Natur für uns alle
wichtig ist. Die Gruppe hat ein leckeres Picknick in den Auen
gemacht und sich anschließend zur Sieg vorgearbeitet. Die
Siegfähre in Bergheim ist die älteste Ein-Mann-Gierfähre
(Seilfähre) und etwas Besonderes. Am Ufer der Sieg konnten
wir uns erholen und die Füße zur Abkühlung in den Fluss
stellen.

Der Ausflug in den Wildpark begann mit einer Bahnfahrt bis zum Bahnhof
Rolandseck. Von dort sind wir bis zum Park mit den verschiedenen Tieren
hochgelaufen. Im Park haben wir Ziegen, Schafe, Esel, Ponys, Lamas,
Wildschweine, Hochlandrinder und verschiedene Hirsche und Rehe entdeckt.
Wir konnten die Tiere mit Futter aus dem Park füttern und zum Teil auch
streicheln. Von dem Turm aus konnten wir das Rheintal überblicken und tolle
Fotos machen. Unser gemeinsames Picknick hat uns gestärkt. Zum Abschluss
haben die jüngeren Kinder den Spielplatz entdeckt und die Älteren konnten sich
im sonnigen Wetter ausruhen und auf den Bänken einen letzten Tee trinken.

Eindrücke von Ausflügen + Workshops

Mit der Naturpädagogin Christel waren wir im Wald bei
Schloss Birlinghoven. Wir haben gesehen, was der
Borkenkäfer mit den Fichten anrichtet. Viele Bäume
sterben und müssen abgeholzt werden. Auch der Wald
leidet unter der großen Hitze und dem fehlenden Regen.
Wir haben verschiedene Baumarten gefunden und erfühlt.
Wir haben einen Waldfrosch und seinen Lebensraum
entdeckt. Obwohl es zwischendurch etwas regnete, hatten
wir mit unserer passenden Regenkleidung alle viel Spaß.



Natur-Café
in Haus Vielinbusch

19.10.2219.10.2219.10.22 Plastik vermeiden – Was nehmen wir Plastik vermeiden – Was nehmen wir Plastik vermeiden – Was nehmen wir 
stattdessen?stattdessen?stattdessen?

26.10.2226.10.2226.10.22 Draußen sein – egal bei welchem Wetter!Draußen sein – egal bei welchem Wetter!Draußen sein – egal bei welchem Wetter!
Mit passender Kleidung, für die GesundheitMit passender Kleidung, für die GesundheitMit passender Kleidung, für die Gesundheit

02.11.2202.11.2202.11.22 Womit pflegen und verschönern wir uns?Womit pflegen und verschönern wir uns?Womit pflegen und verschönern wir uns?
Körperpflege + KosmetikKörperpflege + KosmetikKörperpflege + Kosmetik

09.11.2209.11.2209.11.22 Strom sparen – aber wie? Tipps für denStrom sparen – aber wie? Tipps für denStrom sparen – aber wie? Tipps für den
HaushaltHaushaltHaushalt

16.11.2216.11.2216.11.22 Lebensmittel gehören nicht in den Müll!Lebensmittel gehören nicht in den Müll!Lebensmittel gehören nicht in den Müll!

23.11.2223.11.2223.11.22 Mobilität – wie komme ich von A nach B?Mobilität – wie komme ich von A nach B?Mobilität – wie komme ich von A nach B?

30.11.2230.11.2230.11.22 Womit putzen wir im Haushalt?Womit putzen wir im Haushalt?Womit putzen wir im Haushalt?
Welche Putzmittel sind umweltfreundlich?Welche Putzmittel sind umweltfreundlich?Welche Putzmittel sind umweltfreundlich?

07.12.2207.12.2207.12.22 Wie vermeiden wir Schimmel?Wie vermeiden wir Schimmel?Wie vermeiden wir Schimmel?

14.12.2214.12.2214.12.22 Sylvesterknaller und Co. – was bedeutet dasSylvesterknaller und Co. – was bedeutet dasSylvesterknaller und Co. – was bedeutet das
Böllern für die Umwelt?Böllern für die Umwelt?Böllern für die Umwelt?

21.12.2221.12.2221.12.22 Winter-CaféWinter-CaféWinter-Café
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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
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Sa 05.11.2022, 11.00 – 17.00 Uhr: Ausflug mit derSa 05.11.2022, 11.00 – 17.00 Uhr: Ausflug mit derSa 05.11.2022, 11.00 – 17.00 Uhr: Ausflug mit der
Naturpädagogin ChristelNaturpädagogin ChristelNaturpädagogin Christel
Der Wald im Spätherbst – Spuren + VorräteDer Wald im Spätherbst – Spuren + VorräteDer Wald im Spätherbst – Spuren + Vorräte
der Tiere suchen und findender Tiere suchen und findender Tiere suchen und finden

Sa  19.11.22, 14.00 – 17.00 Uhr: Workshop mit derSa  19.11.22, 14.00 – 17.00 Uhr: Workshop mit derSa  19.11.22, 14.00 – 17.00 Uhr: Workshop mit der
Naturpädagogin ChristelNaturpädagogin ChristelNaturpädagogin Christel
Kreatives aus der Natur –Kreatives aus der Natur –Kreatives aus der Natur –
Gebrauchsgegenstände + Schönes herstellenGebrauchsgegenstände + Schönes herstellenGebrauchsgegenstände + Schönes herstellen
ohne Müllohne Müllohne Müll

Sa 03.12.2022, 11.00 – 17.00 Uhr: Ausflug insSa 03.12.2022, 11.00 – 17.00 Uhr: Ausflug insSa 03.12.2022, 11.00 – 17.00 Uhr: Ausflug ins
Naturkunde-Museum KönigNaturkunde-Museum KönigNaturkunde-Museum König
Wir entdecken  "Tiere Mitteleuropas" undWir entdecken  "Tiere Mitteleuropas" undWir entdecken  "Tiere Mitteleuropas" und
die "Polare Eiswelt"  und machendie "Polare Eiswelt"  und machendie "Polare Eiswelt"  und machen
gemeinsame Führungen durch diegemeinsame Führungen durch diegemeinsame Führungen durch die
AusstellungAusstellungAusstellung

Bitte meldet euch für diese Angebote
unbedingt in Haus Vielinbusch an!

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



Tipp 2: Coffee to go – nur mit eigenem Thermobecher!
Viele Menschen lieben den Kaffee unterwegs. Es sieht so praktisch aus,
mit dem Papp- oder Plastikbecher schnell den gewohnten Kaffee zu
konsumieren. Und hinterher werfen wir die leeren Becher einfach weg.
Wir können auch mit wenig Aufwand immer unseren eigenen
Thermobecher mitnehmen und füllen. Oder wir nutzen Mehrweg-
Systeme im Coffee-Shop!

Natur- und Umweltschutz fängt im Kleinen an! Wieviel Kleidung und Elektrogeräte kaufen wir?Natur- und Umweltschutz fängt im Kleinen an! Wieviel Kleidung und Elektrogeräte kaufen wir?Natur- und Umweltschutz fängt im Kleinen an! Wieviel Kleidung und Elektrogeräte kaufen wir?
Wie putzen wir im Haushalt? Wo holen wir unsere Lebensmittel? Was essen und trinken wir?Wie putzen wir im Haushalt? Wo holen wir unsere Lebensmittel? Was essen und trinken wir?Wie putzen wir im Haushalt? Wo holen wir unsere Lebensmittel? Was essen und trinken wir?
Wofür verbrauchen wir Strom? Welche Ressourcen verbrauchen wir mit unserem Lebensstil undWofür verbrauchen wir Strom? Welche Ressourcen verbrauchen wir mit unserem Lebensstil undWofür verbrauchen wir Strom? Welche Ressourcen verbrauchen wir mit unserem Lebensstil und
Konsum? Im Natur-Café sprechen wir über diese Fragen und sammeln praktische Tipps. WirKonsum? Im Natur-Café sprechen wir über diese Fragen und sammeln praktische Tipps. WirKonsum? Im Natur-Café sprechen wir über diese Fragen und sammeln praktische Tipps. Wir
überlegen gemeinsam, was wir ändern können.überlegen gemeinsam, was wir ändern können.überlegen gemeinsam, was wir ändern können.

Ideen für den Familienalltag

Ab ins Grüne
Tipps für den AlltagTipps für den AlltagTipps für den Alltag
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Tipp 1: Pausenbrot nachhaltig einpacken!
Pausenbrote von Zuhause anstelle von Fastfood in Plastikverpackungen
sind ein guter Schritt zu mehr Umweltschutz. Aber dann sollten wir unser
Pausenbrot auch umweltfreundlich verpacken: in Butterbrotpapier, in
Wachstücher oder in eine Brotdose aus Metall. Aluminium ist eine
knappe Ressource und Plastik-Müll ist gefährlich für Mensch, Tier und
Natur. Deshalb sind Alu-Folie und Frischhaltefolie keine gute Lösung. Sie
vergrößern die Müllberge und sind schwer abbaubar.
Eine Anleitung zur Herstellung von Wachstüchern verschicken wir , wenn
du uns eine Email schickst.

Tipp 3: Ladegeräte aus der Steckdose nehmen!
Wenn wir unser Handy oder andere Geräte aufladen, lassen wir oft das
Ladekabel in der Steckdose, weil es Zeit spart. Aber dann verbrauchen
wir auch Strom und die Kosten steigen. Wer Strom sparen möchte,
nimmt das Ladegerät immer nach dem Aufladen aus der Steckdose.



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.

Kontakt + Information:
Möchtet ihr informiert werden über das Projekt „Ab
ins Grüne!“ und alle Aktivitäten und Termine? Dann
kommt in unsere whatsapp-Gruppe („Ab ins Grüne“
0159 01463303 oder 0163 2356632) oder schickt
eine E-Mail an info@fibb-ev.de  und wir schicken
euch alle Infos.

mailto:info@fibb-ev.de
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