Bericht
Kinderbasteln
am Samstag, 9. Juli 2022 von 10 bis 12:30 Uhr
14 Kinder ab 5 Jahre waren der Einladung gefolgt. Sie kamen in die
Halle der Firma Koreis gegenüber des Wertstoffhofs in Waal, um ein
Wildbienenhotel im Kleinformat zu basteln.
Die Dosen für die Bienenhotels hatte der Vorstand im Vorfeld lackiert
und mit der passenden Aufhängung versehen. Die Schilfrohre waren
ebenfalls bereits auf die richtige Länge geschnitten.
Zuallererst mussten sich die Kinder entscheiden, ob sie einen roten
Marienkäfer oder doch lieber eine gelbe Biene basteln möchten.
Frau Marion Wohlhaupter begrüßte alle kleinen
Bastler und rückte die Bedeutung, die Insekten für
unsere Umwelt und damit für uns Menschen haben, in
den Vordergrund. In kindgerechter Form erklärte sie,
wie wichtig Insektenschutz ist und dass in diesem
Zusammenhang die Nistmöglichkeiten für Bienen in
unseren Gärten eine entscheidende Rolle spielen. So
motiviert machten sich die Mädchen und Buben gut
gelaunt an die Arbeit, um eine solche Nistmöglichkeit
für den eigenen Garten zu schaffen.
Frau Caroline Port erklärte die einzelnen
Schritte.
Mit
Unterstützung
einiger
Vorstandsmitglieder des Obst- und
Gattenbauvereins machten sich die Kinder
ans Werk. Mit Feuereifer wurden die
Dosen bemalt und fantasievoll dekoriert.
Die Marienkäfer bekamen schwarze
Punkte, die Bienen schwarze Streifen. Auf
dem Dosenboden entstanden lustige
Gesichter. Die Insekten erhielten Augen
aus Kronkorken oder Wackelaugen, sowie
farbige Fühler aus bunten Pfeifenreinigern.
Dann ging es an die eigentliche
Nistmöglichkeit. In jede Dose wurden ein
paar Löffel flüssige Gipsmasse eingefüllt. In diese Masse drückten die Buben und Mädchen
die Schilfrohre, wobei sie sehr darauf achten mussten, dass zwischen den Röhrchen kein
Platz gelassen wurde. Aus gebrauchten Einweg-PET-Flaschen entstanden schließlich die
Flügel. Diese mussten an der richtigen Stelle der Dose festgetackert werden. Diese Aufgabe
übernahmen die Betreuerinnen ebenso wie das Festkleben der farblich passenden Beine
mit einer Heißluftklebepistole.
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Nach etwa 2 Stunden waren 14 kreative und
lustige Wildbienenhotels entstanden und die
kleinen Künstler freuten sich über ihre Werke.
Auf
dem
Firmengelände
tollten
sie
ausgelassen herum und ließen ihre Insekten
fliegen. Alle hatten schon eine genaue
Vorstellung an welche Stelle im heimischen
Garten die Insektenhotels ihren Platz finden
sollten.

Zum Abschluss der Veranstaltung und nach
getaner Arbeit wartete in der Halle zur
Stärkung und als Belohnung auf alle fleißigen
Bastler eine kleine Brotzeit. Die Mädchen
und Buben ließen sich die Wiener Würstchen
und Semmeln gut schmecken.
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