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Einladung zur österreichweiten Aktion der Naturpark-Schulen
und -Kindergärten zum Tag der Biodiversität 2021

Das Wunder der Vielfalt an Arten, Lebensräumen und
Lebensweisen auf dem Planeten Erde ist Anlass,
sich ganz bewusst den Wert dieses Schatzes vor Augen
zu führen. Wie jedes Jahr im Mai steht auch 2021
weltweit ein Tag im Zeichen der biologischen Vielfalt. Die Österreichischen Naturparke machen mit
ihrem Aktionstag der Naturpark-Schulen und
-Kindergäten auf die essenzielle Bedeutung der biologischen Vielfalt aufmerksam; diese österreichweite
Aktion findet statt am:

20. Mai 2021
Einen wesentlichen Beitrag für das Funktionieren
der Ökosysteme leistet die mit Abstand artenreichste
Tiergruppe: die sechsbeinigen Insekten, mit einer
schier unüberschaubaren Anzahl an Arten. Als
Nahrungsressource, Nützlinge, Bestäuber und Bodenbildner sind sie von unschätzbarem Wert, zudem
sprechen viele Insekten unseren Schönheitssinn an
und erfreuen uns mit ihrer Formen- und Farbenpracht. Insektenvielfalt zu bewahren ist ein Gebot
der Stunde, denn für einen intakten Naturhaushalt
sind sie unverzichtbar.
Verband der Naturparke Österreichs
www.naturparke.at
Projektkoordination: Gabriele Peters
Tel.: 0316 / 31 88 48-17, peters@naturparke.at

Man traut es diesen kleinen Tierchen nur schwer
zu, aber sie sind auch zu erstaunlichen Leistungen
im Bereich „Architektur“ fähig – daher lautet unser
Motto für den Aktionstag 2021

Baukünstler
Ob graben, zimmern, kleben, spinnen, zerteilen und
zusammensetzen – Insekten und Co. sind Meister
unterschiedlicher Handwerkskünste. Der Wabenbau der Honigbienen, die Trichter der Ameisenlöwen, die Wohnröhren der Köcherfliegenlarven, die
Schaumnester von Zikaden – sie alle sind ausgeklügelte Wunderwerke scheinbar primitiver Lebewesen.
Wir laden alle Naturpark-Schulen und -Kindergärten
herzlich ein, beim österreichweiten Aktionstag den
meisterlichen Baukünsten der Insekten auf die
Spur zu kommen – ob kreativ, spielerisch oder
forschend. Also, rein in das Thema und raus in die
Natur. Wir freuen uns schon auf viele spannende
Projekte und Naturerlebnistage!

