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Unsere Projektidee
Vater und Kind bauen Insektenhotels in der Aussenform von Obstkisten, welche zu Hause im
Garten aufgestellt werden.
Bau einer großen Insektenunterkunft für die Bienenweidefläche am Waldrand der Gemeinde
Eigeltingen.
Dies geschieht im Rahmen einer Vater-Kind-Aktion im Kindergarten.
Die Kooperationspartner sind: Die Gemeinde Eigeltingen, der Kindergarten Löwenzahn dieser
Gemeinde, der Bezirksimkerverein Stockach e.V., Naturpädagogin aus Eigeltingen und die
ortsansässige Firma Aptar .

Folgende Vorbereitungen haben wir vorab getroffen
Seit drei Jahren kooperiert eine Hobby-Imkerin des Imkervereins mit dem Kindergarten. Jährlich
besucht sie die Kinder mit Bienenschaukasten und Gegenständen aus der Imkerei. Sie entführt
die Kinder spielerisch in die Welt der Bienen und weckt das Bewusstsein für die Umwelt und ihre
Bewohner.
Die Kindergartenkinder besuchten die Imkerin im Rahmen einer Mutter-Kind-Aktion auch im
Lehrbienenstand.
Die 4-5 Jährigen des Kindergartens gehen einmal im Monat mit einer Naturpädagogin auf
Exkursion.

So haben wir unsere Kinder in die Projektarbeit mit einbezogen
An einem dieser monatlichen Naturtage mit der Naturpädagogin sowie an Waldtagen sammelten
die Kinder Füllmaterial für die Insektenhotels.
In der Einladung zur Aktion baten wir auch um das Mitbringen von Naturmaterialien.
So sammelten die Kinder auch mit ihren Eltern und brachten dieses stolz mit.
Zusammen mit den Vätern, Opas schnitten die Kinder während der Aktion das Schilf, bohrten
gemeinsam Löcher in Baumscheite, verschmierten Tonziegel mit Lehm und verbauten das
Material in den Obstkisten.

Das war für die Kinder besonders spannend
Zitat eines Mädchens: "Das ist heute mein schönster Tag, denn ich darf mit Papa in den
Kindergarten kommen und mit ihm arbeiten!"
Diese gemeinsame Zeit war genauso spannend wie der Inhalt der mitgebrachten Werkzeugkiste.
Auch die Naturmaterialien hatten einen großen Aufforderungscharakter, die Kisten damit zu
befüllen.
Gespannt beobachteten sie die Erwachsenen im Umgang mit dem Werkzeug und ließen sich nur
zu gerne anleiten, selber damit zu werken.
Zur Stärkung eine Wurst mit dem Papa vespern.

Folgende Ziele haben wir für unsere Einrichtung erreicht
Das durch die Eltern sehr zahlreich wahrgenommene Angebot einer Vater-Kind-Aktion.
Die Erwachsenen fungieren als Vorbild im Naturschutz-setzen sich mit dem Kind gemeinsam für
den Erhalt unserer Umwelt ein.
Die vielen Insektenhotels stehen nun nachhaltig in den Gärten der Familien.
Das Zusammarbeiten mit mehreren Kooperationspartnern sowie dem Träger.
Medienpräsenz in Zeitung, Gemeindeblatt,Firma

Folgende Ziele haben wir bei unseren Kindern erreicht
Die Kinder fühlen sich durch die Teilhabe ihrer Eltern ernstgenommen und erleben
Wertschätzung.
Sie haben Freude am gemeinsamen, kreativen Tun.
Sie werden selbst aktiv und sind stolz auf das Ergebnis.
Kinder erfahren, dass es wichtig ist, sich für die Natur und deren Bewohner einzusetzen.
Sie beobachten weiterhin die Insektenhotels zu Hause und welche Bewohner darin Einzug
halten.

Folgende Ziele haben wir für andere erreicht
Der Imkerverein hat über die Aktion im Kindergarten viele Familien zur Zusammenarbeit erreicht
und dadurch mehr Präsenz bekommen.
Es gibt nun 26 kleine und ein großes Insektenhotel mehr in Eigeltingen.
Die Firma Aptar hatte sich im Rahmen der Earth Week 2016 für ein Projekt zum Schutz der
Bienen engagiert und konnte sich der Kindergartenaktion anschließen.
Aptar sponserte das große Hotel.

Unsere Idee ist auch für andere leicht umsetzbar, weil ...
es anfangs nicht mehr als eine Einladung an die Familien braucht. Diese brachten sämtliches
Zubehör nach Aufforderung selber mit. Fehlende Obstkisten bekamen wir von einem Bauernhof
geschenkt.
Anleitungen zum Bau von Insektenhotels sind ausführlich erhältlich und nach kurzer Einarbeitung
verständlich sowie problemlos übermittelbar.
Die Väter sind wahre Künstler und die Kinder sind die Helden, während sie eifrig nachahmen und
sich einbringen.
Bestimmt lohnt sich Kontaktaufnahme zum Imkerverein.

Wir haben auch andere in unser Projekt mit einbezogen
Ein Großvater beteiligte sich an der Aktion um einem Geschwisterkind den Bau eines eigenen
Insektenhotels zu ermöglichen. So nahm die Familie im Anschluss zwei Hotels mit nach Hause.
Die Presse der örtlichen Tageszeitung nahm teil , machte Fotos und schrieb einen Artikel.
Der Bürgermeister als Träger und Koordinator der Kooperationspartner nahm zur Begrüßung teil.
Die Naturpädagogin im Vorfeld.

Die Projektidee haben wir bereits anderen mitgeteilt
Über diese Projektidee wurde im Gemeindeblatt sowie in der Tageszeitung berichtet.
Fotos liefen anschließend im digitalen Bilderrahmen zur Ansicht im Kindergarten.
Aushänge über Sponsoren wurden im Kindergarten gemacht.
Die Firma Aptar machte einen Aushang im Kindergarten über die Earth Week 2016 und die
dazugehörendeTeilnahme an der Insektenhotel-Aktion.

Ausblick: So geht unser Projekt weiter
Spaziergang mit den Kindern zur Bienenweidefläche, wo das neue große Insektenhotel mit
Schautafel aufestellt wurde.
Spaziergänge zu den Gärten der Familien, um das im Rahmen der Vater-Kind-Aktion
entstandene Insektenhotel zu entdecken und zu beobachten.
Die Imkerin war im Anschluss bereits wieder bei den Kindern und brachte diesmal Drohnen zum
auf die Hand nehmen mit, da diese nicht stechen. Um so Ängste/Vorurteile gegenüber Bienen zu
verhindern. Neue Idee: Elternabend zum Superorganismus Bienen

Projektdokumentation

Die Imkerin beim Besuch der Kinder im
Kindergarten mit Bienenschaukasten.

Die Kinder beim Sammeln von Naturmaterial
im Wald im Vorfeld der Vater-Kind-Aktion
unter Begleitung und Anleitung einer
Naturpädagogin und der Erzieherinnen

Die Begrüßung bei der Vater-Kind-Aktion
durch die Imkerin, die Kindergartenleiterin
und stellvertrende Leiterin,den Bürgermeister
und den Sustainability Mamager der Firma
Aptar

Die Imkerin erklärt welche Lochgrösse in den
Hölzern von welchen Insekten bevorzugt
wird und dass die Eltern zügig arbeiten
sollen, da die Obstkisten mehr Füllmaterial
schlucken würden als sie den Anschein
machen.

Erfahrene Hilfe beim Bau von Insektenhotels
von einem Imker des Imkervereins

Familie Schmid der Firma Aptar beim
Befüllen des großen Insektenhotels welches
im Rahmen der Earth Week 2016 entsteht
und auf der Gemeindewiese mit Schautafel
aufgestellt wurde.

Vater und Sohn in Aktion!

Eine Gastfamilie aus Japan, deren Tochter
für die Dauer des 4-monatigen Aufenthaltes
in Deutschland unseren Kindergarten
besuchte, nahm auch an der Aktion teil.

Die Kinder sind ausdauernd lange mit am
Arbeiten

Die stolzen Kinder mit ihren neuen
Insektenhotels für den Garten zu Hause

