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Neues  
aus unserem  

Verband

in der »meeting«-Frühjahrsausgabe 
hatten wir euch über unser Projekt 
»Naturerlebnispfad« in der AWO Jugend-
werkstatt berichtet. Der Naturerlebnis-
pfad ist in der Vergangenheit durch  
die Baumaßnahmen der Werkstatt für 
behinderte Menschen vernachlässigt 
worden. Wir wollen ihn wiederbeleben, 
um den Schulklassen, die unsere 
 Jugendwerkstatt besuchen, die Natur 
näher zu bringen. 

Und so dachten wir, was könnte 
spannender sein, als das Leben und 
Arbeiten eines Bienenvolkes in der Natur 
zu beobachten und den Natur erleb nis-
pfad damit zu bereichern. Mit dem Leiter 
vom JUWEL, Herrn Bula, hatten wir einen 
erfahrenen Imker  gewonnen, so das 
fachlich nichts schiefgehen konnte. Wir 
hatten schon das Ziel des Naturerlebnis-
pfades definiert, jetzt mussten wir noch 
dem Bienenlehrpfad ein Ziel vorgeben 
und die Theorie wäre schon geschafft.

Ziel des Lehrpfades ist es, Schulklassen 
in das faszinierende Leben und Wirken 

LIEBE LESERINNEN UND LESER,

Die fleißige Honigbiene bietet  
viele spannende Informationen  
für einen Bienenlehrpfad.  
Foto: PollyDot / pixabay

der Honigbiene als aktiven Bestandteil 
des heimischen Ökosystems darzustellen.

Wer mehr über das Leben der Honig-
biene erfahren möchte und verstehen 
will, wie sie im Wald und mit dessen 
anderen Bewohnern lebt, wer wissen 
will, warum die Honigbienen in Gefahr 
sind und was wir alle dagegen tun 
können, der wird auf mehreren Schau-
tafeln fündig (sind schon gekauft).

Welche Informationen wollen wir 
 vermitteln? Hier einige Beispiele für 
die, die neugierig geworden sind:
Die Honigbiene gibt es bereits seit  
40 Millionen Jahren auf der Erde. Sie 
ist nicht nur überlebenswichtig für 
Mensch und Natur, sondern auch ein 
sehr facettenreiches und faszinierendes 
Nutztier. Als Blütenbestäuber gehört 
sie sicherlich zu unseren wichtigsten 
Nutztieren. Mehr als 90 Prozent aller 
Blühpflanzen sind für ihre Vermehrung 
auf Insekten, wie z. B. Bienen, ange-
wiesen. Unter allen Bestäubern spielt 

die Honigbiene die größte ökologische 
Rolle, denn fast 80 Prozent aller Nutz- 
und Wildpflanzen werden von der 
Westlichen Honigbiene bestäubt – die 
restlichen 20 Prozent von Hummeln, 
Fliegen, Wildbienenarten, Schmetter-
lingen und anderen Insekten.

Die Honigbiene ist bei uns nach Rind 
und Schwein das drittwichtigste Nutz-
tier. Ihre Bestäubungsleistung sichert uns 
die Vielfalt an Nahrungsmitteln und ist 
damit hauptverantwortlich für gute 
Ernten und ökologische Artenvielfalt.

Von 100 Pflanzenarten, die über   
90 Prozent der Nahrung der Menschen 
sicherstellen, werden Beobachtungen 
zufolge 71 von Bienen bestäubt. Weltweit 
liegt die Wertschöpfung der Biene bei 
ca. 265 Milliarden Euro. In Deutschland 
wird der volkswirtschaftliche Nutzen 
auf 2,7 Milliarden Euro geschätzt.

Die Honigbiene ist aus dem Leben 
der Menschen nicht wegzudenken und 
durch keine Technik zu ersetzen, jedoch 
ist ihr Bestand seit Jahren in Gefahr. 
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Neues Projekt in Vorbereitung, 

Aktion Zuckertüte auf Sparflamme 

und die Fahrt in den Frühling fand im Sommer statt

NEUES PROJEKT IN VORBEREITUNG, 
AKTION ZUCKERTÜTE AUF SPAR-
FLAMME UND DIE FAHRT IN DEN 
FRÜHLING FAND IM SOMMER STATT

D ie Idee hatte Herr Schmidt. Herr 
Schmidt ist Erzieher im Hort der 

AWO Kindertageseinrichtung »Schatz-
finder am Kiessee« Birkwitz und 
möchte in »seiner« Einrichtung gern 
eine Kinderolympiade durchführen.  
Er hat den Kreisverband um Unterstüt-
zung gebeten und die Begründung 
gleich mitgeliefert: 

»Kinder lieben es sich zu bewegen 
und vor allem dabei Spaß zu haben. 
Deshalb haben wir uns gedacht, wenn 
die Olympischen Spiele nicht in Tokio 
stattfinden konnten, holen wir uns 
unsere eigene kleine Kinderolympiade 
in den Hort.  Bei einer Kinderolympiade 
können sich alle Kinder miteinander 
messen und in kleinen Wettkämpfen 
gegeneinander antreten. Das Ziel der 
Kinderolympiade besteht darin, allen 
Mitspielern zumindest ein kleines 
 Erfolgserlebnis zu ermöglichen. Wir 
versuchen daher, verschiedene Fähig-
keiten der Kinder möglichst genau  
zu beobachten, um ein Spiel gegebe-
nenfalls kurzfristig etwas anzupassen. 
So möchten wir auch Kindern, welche 
bisher wenig Freude an Bewegungs-
spielen und sportlichen Aktivitäten 
hatten, Erfolgserlebnisse verschaffen 
sowie das Miteinander und den Team-
geist einer Gruppe stärken.«

Ich dachte mir, das klingt nicht 
schlecht und ist ausbaufähig, den 
 anderen Horten könnte das auch 
 gefallen. Am Geld soll es nicht liegen. 
Unser Projekt »Bienenlehrpfad« wird 
nicht weitergeführt, man könnte mit 
Tischtennisplatten und entsprechendem 
Equipment unterstützend helfen. Der 

CORONA BREMST UNS AUS,  
ABER STOPPT UNS NICHT

gesamte Vorstand sah das auch so  
und es wurde ein Projekt des Kreisver-
bandes als Finanzier. In den Herbstferien 
könnte es losgehen, mal sehen wer 
alles mitmachen will.

D ie Aktion Zuckertüte ist etwas ab-
gespeckt von den Mitarbeitenden 

der AWO Ambulante Hilfen zur Erziehung 
Pirna durchgeführt worden. Der Kreis-
verband hat die Schulranzen gekauft 
und gefüllt. Die Zuckertüten wurden 
von Frau Lindemann und anderen Mit-
arbeitenden der Familienhilfe befüllt 
und den Kindern übergeben. Unsere 
Familienhelfer*innen haben mit den 
Familien zudem einen Ausflug gemacht, 
sodass die Kinder zwar auf das Zucker-
tütenfest verzichten mussten, es aber 
doch einen, wenn auch kleinen, Höhe-
punkt gab.

F ahrt in den Frühling. Schon zur 
Seniorenweihnachtsfeier wurde 

gefragt, ob es wieder eine Fahrt in den 
Frühling gibt und ich hatte das auch 
arglos versprochen. Daraus wurde 
nichts – aus bekannten Gründen. 
Senior*innen sind nun einmal Ü75 und 
dementsprechend Corona-gefährdet. 
Als die Corona-Maßnahmen etwas 
entschärft wurden, war der Sommer  
da und die Gelegenheit zu einer 
 Seniorenfahrt gegeben. Ziel wurde die 
Naturschänke in Malschendorf. Wer  
sie noch nicht kennt, aber besuchen 
will: Platz bestellen ist Pflicht, zu jeder 
Jahreszeit eine beliebte Ausflugsgast-
stätte. Mein Plan, es mit einer schönen 
Fahrt durch die Sächsische Schweiz  
zu verbinden, ignorierte der Busfahrer 
trotz Vertrag und fuhr wie der Linien-
bus von A nach B. Ich rege mich aber 
nicht mehr auf, sondern glaube 
 langsam, es macht sowieso jeder, 
 was er will. Was soll’s – die Fahrt in 
den Herbst wird, wenn alles gut geht, 
stattfinden.

 � 2007 starben 90 Prozent aller 
 Bienenvölker in den USA.

 � 53 Prozent der europäischen 
 Bienenvölker starben in den 
 vergangenen Wintern.

 � 2012/2013 starben 25 Prozent der 
Bienenvölker in Deutschland.

 � Um 85 Prozent ging im Nahen Osten 
die Bienenpopulation zurück.

Das Bienensterben hat vielfältige Ursa-
chen. In der Wissenschaft ist dieses 
Thema noch nicht abschließend geklärt, 
jedoch gibt es eine gewisse Einigkeit 
darin, dass es ein Zusammenspiel aus 
mehreren Faktoren ist, dass zu einem 
vermehrten Bienensterben führen kann:

1. Moderne Landwirtschaft
Der zunehmende Aufbau von Mono-
kulturen und die Reduktion von land-
wirtschaftlichen Flächen vermindert 
die Vielfalt des Nahrungsangebots für 
Bienen. Wie auch wir Menschen brau-
chen Bienen eine vielseitige Ernährung – 
das macht sie widerstandsfähiger gegen 
Krankheiten. Oft blühen einseitig ange-
pflanzte Nutzpflanzen nur kurz und 
lassen Bienen das restliche Jahr über 
hungern. Auch private »ordent liche« 
grüne Gärten ohne Blumen oder nur 
mit Zierpflanzen bieten keine Nahrung.

 2. Viren und Krankheitserreger
In der Regel kommt ein gesundes Bie-
nenvolk mit den meisten Krankheiten 
zurecht. Die Varroamilbe jedoch befällt 
die Bienen und kann sie stark schwä-
chen. Der winzige Parasit vermehrt sich 
auf der Brut, ernährt sich vom Blut der 
Bienen und überträgt über die Bisswun-

den weitere Krankheitserreger, sodass 
sich besonders gefährliche Viren-Varian-
ten verbreiten und viele Völker schnell 
auslöschen. Forscher haben die Varroa-
milbe als Hauptursache für ein Bienen-
sterben identifiziert.

 3. Klimawandel
Auch der zunehmende Klimawandel 
kann Bienen gehörig aus dem Gleich-
gewicht bringen. Vorgezogene Blüten-
phasen, lange Wärmeperioden im 
Winter oder starke plötzliche Tempera-
turveränderungen zehren an den 
Energievorräten, machen sie anfälliger 
für die Varroamilbe und bringen ihren 
gesamten Kreislauf ins Wanken. Diese 
Faktoren können es unseren Bienen 
ebenfalls schwermachen, in Zukunft 
gut zu überleben.

DAS BIENENSTERBEN BETRIFFT 
NICHT NUR DIE HONIGBIENEN.

Mindestens ebenso stark ist das Über-
leben der Wildbienen bedroht. Dabei 
spielen sie eine ebenso wichtige Rolle 
in der Bestäubung von Wild- und 
 Kulturpflanzen. Wildbienen sind für 
die ökologische Artenvielfalt von Pflan-
zen unerlässlich, da sie nicht nur zu 
deren Fortpflanzung beitragen, sondern 
diese durch ihre Spezialisierung einiger 
Wildbienen erst ermöglichen. Viele der 
für die menschliche Ernährung wichtigen 
Kulturpflanzen wie Äpfel, Birnen, Beeren 
und Tomaten sind von der Bestäubung 
abhängig.

Die Hummel z. B. (auch eine Wild-
biene) ist sogar bei schlechtem Wetter 
ein verlässlicher Bestäuber. Sie beginnt 
im Frühling ihre Arbeit früher als die 
Honigbiene und auch im Herbst fliegt 
sie länger aus. Selbst kühlere Tempera-
turen und leichter Regen halten sie von 
ihrer Tätigkeit nicht ab. 

In Deutschland gibt es ca. 560 Wild-
bienenarten. Davon sind ca. 5,5 Prozent 
akut vom Aussterben bedroht und  
35,2 Prozent gelten als stark gefährdet.

Jeder kann durch relativ einfache 
Maßnahmen das Überleben sowohl der 
Honig- als auch der Wildbienen unter-
stützen: 
 � Im Garten möglichst vielfältige 

 einheimische Blumen (auch  
auf dem Balkon), Sträucher und 
Bäume pflanzen. 

 � Ihre Stadt- oder Gemeindeverwal-
tung drängen, gezielt z. B. bienen-
freundliche Blühstreifen und Streu-
obstwiesen anzulegen.

 � Nisthilfen für Wildbienen aufstellen.
Leider entsprechen viele im Handel 
erhältliche sogenannte Bienenhotels 
nicht dem, was die Tiere wirklich 
brauchen. Mit ein wenig handwerk-
lichem Geschick, einer Bohrmaschine 
und scharfen Bohrern (Durchmesser 
3, 4, 5, 6 und 8 mm) sowie trockenem 
Holz (Buche, Eiche, Kastanie, Obst-
baumholz etc.) können Sie sie auch 
selber bauen. Bitte beachten Sie, 
dass Nadelhölzer grundsätzlich NICHT 
geeignet sind.

 � Honig aus der Stadt oder Region 
kaufen. Damit unterstützen Sie  
die lokalen Imker (meistens Hobby-
imker), die die Arbeit zum Erhalt 
der Bienen leisten.

 � Die Verbreitung von Bienenkrank-
heiten stoppen, indem Sie nur gut 
ausgespülte Honig-Einweggläser 
zum Altglas geben.

 � Verzichten Sie möglichst ganz auf 
den Einsatz von Pestiziden und 
 Insektiziden in Ihrem Garten.

WAS HABEN WIR SCHON (TROTZ 
CORONA) GETAN, DAMIT WIR 
 UNSEREM ZIEL NÄHERKOMMEN?

Es sind zwei zertifizierte Bienenvölker 
mit dem erforderlichen Equipment an-
geschafft worden. 

Ein gebrauchter Bienenwagen wird 
von unseren Jugendlichen in der Werk-
statt umgebaut, sodass er unseren 
 Ansprüchen genügt.

Alle Werkzeuge und Materialien zur 
Honiggewinnung sind angeschafft und 
wurden auch schon unter Anleitung 
von Herrn Bula benutzt.

// Peter Kettler

Nach dem Verfassen des Artikels stellte 
sich leider heraus, dass der Landkreis 
die Fördermittel neu ausgeschrieben 
hat. Die AWO Sachsen Soziale Dienste 
teilte dazu mit: Unser Fördermittel-
antrag ist negativ beschieden worden. 
Nach dieser Information werden wir 
das Projekt in der geplanten Form leider 
einstellen müssen.

Die Zuckertüten warten prall gefüllt auf die Kinder, allerdings musste die Zuckertütenübergabe in diesem  
Jahr ohne eine zentrale Feier stattfinden. Foto: AWO Sachsen.

Die Informationen über die Honigbiene  
haben wir von www.bienenretter.de.  
Foto: Susanne Jutzeler / pixabay
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Kurz und knapp

NEUER HORT IN PIRNA

D er AWO-Hort »Am Friedenspark« 
öffnete am 10. August 2020 seine 

Tore und betreut seit Schuljahresbeginn 
ca. 90 Kinder. Das AWO-Team arbeitet 
nach dem offenen Ansatz. Einrichtungs-
leiterin Lysann Wittig: »Mit diesem 
 pädagogischen Konzept unterstützen 
wir die Entwicklung der Kinder zur 
Selbstständigkeit und Eigenverantwor-
tung sowie die Herausbildung indivi-
dueller Interessen. Werte und Normen 
wie gegenseitige Achtung und Hilfs-
bereitschaft zu vermitteln, hat für uns 
einen hohen Stellenwert.« Der Gebäude-
komplex auf der Nicolaistraße 3, ehe-
mals Schiller-Gymnasium, wird schritt-
weise saniert. Perspektivisch können 
150 Plätze in der Hortbetreuung ange-
boten werden.

GLÜCKSTRÄNEN UND NEUE 
 PERSPEKTIVEN NACH 
 SCHUL ABSCHLUSS IN WEHLEN

A m 16. Juli 2020 feierten acht 
Schülerinnen und Schüler der 

AWO Produktionsschule »Stellwerk-

WAS SONST NOCH GESCHAH 

statt« in Wehlen ihren Schulabschluss. 
Die Stellwerkstatt ist eine nahezu ein-
zigartige Einrichtung im Landkreis 
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge.  
Fünf junge Menschen freuen sich über 
den erfolgreichen Realschulabschluss, 
drei über den Hauptschulabschluss.  
Sie haben in Zeiten von Corona in einer 
Schulfremdenprüfung ihr in ein bis 
zwei Jahren erlangtes Wissen unter 
Beweis gestellt.

Unter den erfolgreichen Schülerinnen 
und Schülern der Stellwerkstatt ist 
 Jasmine Richter (24) aus Dresden: »Ich 
hatte die Schule mit 15 ohne Abschluss 
verlassen, mir waren damals andere 
Dinge wichtiger.« 2019 wurde sie auf 
die Stellwerkstatt aufmerksam, bewarb 
sich und freut sich nun über ihren 
 erfolgreichen Abschluss. Mit Tränen in 

den Augen verrät Jasmine: »Ich habe 
jetzt sogar meinen Ausbildungsplatz in 
der Tasche.«

Das Team der Stellwerkstatt ist sehr 
glücklich darüber, dass diese acht 
 jungen Menschen ihren Schulabschluss 
geschafft haben. Die Zeit der Prüfungs-
vorbereitung war in diesem Jahr geprägt 
durch die Schließung der Einrichtung 
aufgrund der Corona-Pandemie. Die 
Umstellung auf Homeschooling, die 
dafür notwendige Eigenmotivation und 
das Verfolgen der persönlichen Ziele 
waren für alle sehr herausfordernd.

Bei dem Schuljahresabschlussfest 
wurden die Absolvent*innen feierlich 
verabschiedet. Nach einer Bootsfahrt 
auf der Elbe erfolgte am Nachmittag 
die feierliche Übergabe von Zeugnissen 
und Zertifikaten.

Schuljahresabschlussfest mit Bootstour auf der Elbe, Foto: AWO SSD

Der neue Hort »Am Friedenspark« in Pirna –  
das ehemalige Schillergymnasium, Foto: AWO SSD


