
Biodiversität ist Leben

Als Biodiversität wird die Vielfalt an Lebensräumen, 
Tier- und Pflanzenarten bezeichnet. Sie spielt für 
die Ausrichtung der Naturparke und deren Aktivi- 
täten eine wichtige Rolle, denn: Die Biodiversität 
bietet wesentliche Voraussetzungen für unsere 
Ernährung, Gesundheit und unser Wohlbefinden 
in einer lebenswerten Umwelt. Mit Blick auf die 
Zukunft, vor allem die unserer Kinder, gewinnt ihr 
Schutz und Erhalt eine große Dringlichkeit. 
Die Bewusstseinsbildung für die Natur und ihr 
Beziehungsgeflecht spielt in der Zusammenarbeit 
von Naturparken und Naturpark-Schulen bzw. 
Naturpark-Kindergärten eine zentrale Rolle. Durch 
spezielle Angebote können Kinder und Jugend- 
liche mit der Natur vor ihrer Haustür vertraut 
werden und eine tiefere Verbindung zu ihr aufbauen.

Österreichweiter Aktionstag

Am 20. Mai 2021 ist österreichweiter Aktionstag. 
Mit ihrer Beteiligung engagieren sich Naturpark- 
Schulen und -Kindergärten für die Biodiversität 
und fördern bei Kindern und Jugendlichen das 
Bewusstsein für deren Bedeutung: durch Projekte, 
Exkursionen, oder im Schul- und Kindergarten- 
alltag. Heuer dreht sich am Aktionstag alles um 
Insekten und die Baukünstler unter ihnen.

Aufmerksamkeit für Insekten

Einen wesentlichen Beitrag für das Funktionieren 
der Ökosysteme leistet die mit Abstand arten-
reichste Tiergruppe: die sechsbeinigen Insekten, 
mit einer schier unüberschaubaren Anzahl an 
Arten. Insektenvielfalt zu bewahren ist ein Gebot 
der Stunde, denn für einen intakten Naturhaushalt 
sind sie unverzichtbar. Man traut es diesen kleinen 
Tierchen nur schwer zu, aber sie sind auch zu 
erstaunlichen Leistungen im Bereich „Architektur“ 
fähig – daher lautet 2021 das Motto des Aktionsta-
ges „Landschaften voller Baukünstler“. Ob graben, 
zimmern, kleben, spinnen, zerteilen und zusammen- 
setzen – Insekten und Co. sind Meister unterschied- 
licher Handwerkskünste. Der Wabenbau der Honig- 
bienen, die Trichter der Ameisenlöwen, die Wohn-
röhren der Köcherfliegenlarven, die Schaumnester 
von Zikaden – sie alle sind ausgeklügelte Wunder-
werke scheinbar primitiver Lebewesen.

Auch unsere Schule /  
unser Kindergarten  
entdeckt die Insektenwelt  
und weckt Begeisterung 
für diese kleinen Tiere  
mit großer Bedeutung!
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Landschaften
voller

Baukünstler

Österreichische
Naturparke

Wir 
machen

mit!

 

Aktionstag der Naturpark-Schulen und -Kindergärten
         20. Mai 2021




