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PRESSEMITTEILUNG 
 

Bienen- und Insektenschmaus stärkt die regionale Artenvielfalt 
Sensibilisierung von Kindern der Kita Villa beim Gartentag  
 

 
 
Karlsruhe (scnk). Hokkaido-Pflanzen als Berankung für das selbstgebaute Tipi-Zelt, 

besondere Blumen, die für Insekten als Leckerbissen gelten, ein kleines Beet mit 

Erdbeerpflanzen – die Kinder der Kita Villa haben sich am jährlichen Gartentag, 

zusammen mit ihren Eltern und Erziehern, mächtig ins Zeug gelegt, um den Garten 

zu verschönern. Ein besonderes Highlight war das Aufstellen des Vogelfutter-

Hauses, das die Kinder, zusammen mit einem Großvater, angefertigt hatten. 

Außerdem wurden die Blumenkästen, Blumenhügel und das Hochbeet mit 

Indianersalbei, Duftnesseln und Kapuzinerkresse bestückt– ebenfalls alles Pflanzen, 



die Insekten besonders gern mögen. Das liegt daran, dass sie alle über 

„Blütenkelche verfügen, die gut anzufliegen sind“, erklärt Kita-Leiterin Sabine 

Sauer. Doch, der Naturschutz-Gedanke hat auch pädagogisch wertvolle 

Nebeneffekte. „Die Kinder lernen die Vielfalt der Insekten mit ihren vielen 

verschiedenen Aufgaben kennen und schätzen“, betont Sabine Sauer. Beim 

täglichen Gießen der Pflanzen können die Mädchen und Jungen beobachten wie 

Obst und Gemüse entsteht und heranwächst. 

 

Die Ideen zu der Gestaltung des diesjährigen Festes wurden gemeinsam im Rahmen 

eines Elternabends entwickelt. „Dort sitzen viele Menschen, die Experten in eigener 

Sache sind, der eine kennt sich aus mit Blumen, der andere weiß wie man etwas 

zusammen baut, der dritte kann gut grillen – so haben alle Eltern dazu beitragen 

können, dass es ein rundum gelungenes Fest gewesen ist“, so Sabine Sauer. Der 

Gartentag wurde vor 20 Jahren vom damaligen Elternbeirat ins Leben gerufen. 

Seitdem findet er jedes Jahr in Kooperation mit der Kita-Leitung statt und erfreut 

sich seitdem an einer stetig wachsenden Beliebtheit. „Überall hört man ja nur noch 

Horrornachrichten zum Thema Bienensterben und Co. – wir möchten mit unseren 

Projekten dazu beitragen, die Insektenwelt zu bewahren und das geht nur, wenn 

wir den Kindern von Anfang zeigen, dass diese Tiere schützenswert sind“, so Sabine 

Sauer zum Abschluss. Auf dem diesjährigen Sommerfest, das im Juli unter dem 

Motto „Das große Kribbel-Krabbeln“ stattfindet, wird es weitere Aktionen rund um 

das Thema Insekten geben, um den Kindern noch mehr von der spannenden und 

wertvollen Arbeit der Insekten näher zu bringen. 
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Der AWO Kreisverband Karlsruhe-Stadt e.V. bietet viele soziale Dienstleistungen an, die in 
einer gemeinnützigen GmbH organisiert sind. Dazu gehören 75 Einrichtungen mit 
Angeboten für alle Generationen und Lebenslagen. Als einer der größten Arbeitgeber in 
Karlsruhe haben wir auch immer wieder interessante Stellenangebote für Sie. Unsere 1.500 
hauptamtlichen Mitarbeiter*innen beraten, unterstützen und begleiten Menschen in allen 
Lebenslagen, wie z. B. in unseren 18 Kindertagesstätten, in der Kinder- und Jugendhilfe, 
bei Pflegeplätzen für Senior*innen, mit der Mobilen Pflege und Betreuung, in der 
Tagespflege, mit dem AWO Menü – Essen auf Rädern, bei Arbeitslosigkeit, bei 
Drogenabhängigkeit, bei psychischen Erkrankungen, bei Obdachlosigkeit, u. v. m. In den 
Bereichen Pflege, Hauswirtschaft und Erziehung stehen mehr als 90 Ausbildungsplätze zur 
Verfügung. Die AWO Karlsruhe bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten, wenn Sie sich 
ehrenamtlich engagieren möchten.  
 
Weitere Informationen finden Sie auf: www.awo-karlsruhe.de 

Folgen Sie uns auch auf : https://www.facebook.com/AwoKarlsruhegGmbH/ 
 


