
 S Sum, sum, sum.
Warum fliegt 

Bienchen nicht
mehr herrum?

Papa ist froh: Er braucht nach einer langen Autofahrt nicht mehr die Scheiben und 
Scheinwerfer von Insekten reinigen. Im Garten stellen wir fest, dass eine Honigbiene 
oder Schmetterling nur noch selten Gast ist. Was für Konsequenzen hat das für uns ? 
In Nordrhein-Westfalen sind bis zu 80 % der Fluginsekten zurückgegangen. Das 
bringt mit sich, dass die gesamte Nahrungskette in Gefahr ist. Blumen und Bäume 
werden nicht mehr bestäubt. Vielen Tieren, zum Beispiel Vögel und Frösche fehlt die 
Nahrungsgrundlage. Es ist davon auszugehen, dass der Bestand weiterer Tierarten 
zurück geht. Und was heißt das für uns und was können wir dagegen tun? Mit die-
sen Fragen wollen wir uns an diesem Wochenende beschäftigen und aktiv etwas gegen 
das Insektensterben machen. Wir bauen z.B. Insektennisthölzer.

Die Herner Tierschutzjugend e.V. lädt dazu alle Interessierten herzlich ein. Es findet
statt 
vom 16.-18. November 2018 im Friedenskotten in Hilter/Osnabrücker Land. 

Natürlich werden wir auch spannende Spieleabende, gemeinsames vegetarisches Ko-
chen sowie der Besuch des Nettebades in Osnabrück durchführen. Mitzubringen sind
komplette Bettwäsche, dein Lieblingsspiel, Schwimmsachen, feste Schuhe und warme 
Kleidung. Die Teilnahmegebühr für Fahrt, Programm, Unterkunft und Verpflegung be-
trägt 30 € für Nichtmitglieder und 20 € für Mitglieder.Den Betrag bis zum Anmel-
deschluss, welcher der 3. November 2018 ist, bitte auf das Konto der Herner Tier-
schutzjugend e.V. überweisen, (Herner Sparkasse, Konto-Nr.: IBAN: DE 91 43250030
0007 704661 · BIC: WELADED 1HRN ) . 

Die Abfahrtszeit und der –ort wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Falls es Fragen gibt, beantworten diese gerne Frank  (Tel.: 01578-2276445) oder 
Ditti (Tel.: 0172-2840233) .



Also, schnell den Anmeldeabschnitt von Deinen Eltern ausfüllen lassen, abschicken und
mitkommen!

Anmeldung
Hiermit melde ich 

Name des Kindes mit Alter, Anschrift, Internet-Account und Tel.-Nr.

verbindlich für die Fahrt nach Hilter vom 16.-18. November 2018 an. Mein Kind kann 
und darf schwimmen und ich gebe mein Einverständnis dafür, dass die Herner Tier-
schutzjugend aufgenommene Fotos für die Öffentlichkeitsarbeit nutzen darf. Ich 
möchte auch per Whatsapp die neusten Infos der Herner Tierschutzjugend erhalten. 
(Nicht zutreffen bitte streichen)

Datum und Unterschrift der Eltern
Ausfüllen und  an Frank Freisewinkel, Einhornweg 9 in 48432 Rheine schicken.
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