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PRESSEMITTEILUNG 
 

Bienen-Paradies in der Kita im Weiherwald 
 

Karlsruhe (st). Katzenminze, Jakobsleiter und Nelkenwurz – sehen nicht nur hübsch 

aus, sondern erfüllen auch einen wichtigen Zweck. Sie sind Lebensraum und Futter 

für Honig- und Wildbienen. Die fleißigen Helferinnen tragen maßgeblich zur 

Bestäubung von Kultur- und Wildpflanzen bei. Unsere Supermarktregale wären 

ohne die Hilfe der Bienen leer. Umso dramatischer ist es, dass sie vom Aussterben 

bedroht sind. Überdüngung, der Einsatz von Pestiziden oder ausgeräumte 

Landschaften ohne Hecken und Wildblumen setzen den mehr als 560 heimischen 

Wildbienenarten zu. 

 

Deswegen hat die Supermarkt-Kette nahkauf dieses Jahr deutschlandweit die 

Aktion „Wir schenken Bienen ein Paradies“ ins Leben gerufen. In Vereinen, 

Kindergärten und Schulen tragen jetzt 530 Blühbeete dazu bei, den Lebensraum 

von Bienen zu erhalten. Auch in unserer Kita im Weiherwald ist nun ein solches 

Blühbeet zu finden. Denn hier wird ebenso wie in allen anderen Einrichtungen der 

AWO Karlsruhe darauf geachtet, so nachhaltig wie möglich zu handeln.  

 

Als es darum ging, einen Elternteil zu finden, der die Palette mit den Pflanzen bei 

dem Supermarkt abholt, erklärten sich direkt ein paar Mütter und Väter dazu bereit. 

Bereits beim Entladen der Blumen und Pflanzen gab es viele helfende 

Kinderhände. Danach wurde emsig gebuddelt und bepflanzt. Doch es fehlte laut 

Meinung der Kinder noch etwas Wichtiges. Die Bienen sollten auch eine Tränke 

bekommen, um ihren Durst löschen zu können. Gesagt, getan. Die Mädchen und 

Jungen durften eine kleine Schale mit Wasser für die Bienen bereitstellen. „Mir ist 



der Schutz der Natur wichtig, deswegen habe ich mich sehr über das Engagement 

von Carmen Becker, ihrem Team und den Kindern gefreut“, erzählt Silke Krug, 

Inhaberin der Rüppurer nahkauf-Filiale. 

 

Das Blühbeet ist die perfekte Ergänzung des Insektenhotels, das direkt daneben zu 

finden ist. Es stammt ebenfalls von Silke Krug und wurde 2021 anlässlich der 

nahkauf-Aktion „Wir schenken Bienen ein Zuhause“ im Garten der Kita aufgestellt. 

„Vielen Dank, wir haben uns sehr über diese wunderbaren Geschenke gefreut“, 

sagt Carmen Becker.  

 

  

Bildunterzeile: Die Kinder der AWO Kita im Weiherwald haben Blühbeet von Silke 

Krug, Inhaberin der Rüppurer-nahkauf-Filiale geschenkt bekommen.  
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Somajeh Cathrin Tewolde 

Unternehmenskommunikation 

AWO Karlsruhe gemeinnützige GmbH 

Tel: 0721 35007 168 

E-Mail: s.tewolde@awo-karlsruhe.de 

Der AWO Kreisverband Karlsruhe-Stadt e.V. bietet viele soziale Dienstleistungen an, 

die in einer gemeinnützigen GmbH organisiert sind. Dazu gehören 80 Einrichtungen 

mit Angeboten für alle Generationen und Lebenslagen. Unsere 1.600 

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, Drogenabhängigkeit, psychischen Erkrankungen, bei 

Obdachlosigkeit, u. v. m. Als einer der größten Arbeitgeber in Karlsruhe schreiben 

wir auch immer wieder interessante Stellenangebote aus. In den Bereichen Pflege, 

Hauswirtschaft und Erziehung stehen mehr als 90 Ausbildungsplätze zur Verfügung. 

Die AWO Karlsruhe bietet zudem vielfältige Möglichkeiten für ein ehrenamtliches 

Engagement.  Professionelle Fort- und Weiterbildungsangebote mit spannenden 

Inhalten von ausgewählten Referent*innen finden Sie im aktuellen Kursprogramm 

der AWO Akademie. 
 
Weitere Informationen finden Sie auf: www.awo-karlsruhe.de 

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

und auf Instagram : https://www.instagram.com/awokarlsruhe/ 
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