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Ein sehr ereignisreiches Jahr geht zu Ende, in dem Menschen und Natur vor neue 
Herausforderungen gestellt wurden. Die Verbandsarbeit beim BUND konnte nur bedingt stattfinden. 
Regelmäßige Treffen und öffentliche Aktionen waren unter dem Einfluss des Coronavirus leider 
nicht möglich und so sind nur wenige Termine der BUND Kreisgruppe realisiert worden. Während 
sich unter den Auswirkungen des Virus die Natur weltweit vielerorts kurzzeitig erholen konnte, 
mussten lokale Naturschutzgebiete generell zur Naherholung herhalten. Auch damit hatten wir zu 
kämpfen, denn es wurden nicht unerhebliche Mengen Müll beispielsweise im Naturschutzgebiet 
Kalksteinbrüche Rosengarten hinterlassen.  

 

Trotzdem war es für unsere 
Kreisgruppe ein sehr erfolgreiches 
Jahr. Unsere Renaturierungsprojekte 
entwickelten sich ökologisch noch 
schneller als erhofft und die 
Naturkindergruppe „BUNDspechte" 
wuchs im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
zu einer stabilen Gruppe mit 30-40 
Kindern heran. Dabei wurden unter 
der Leitung von Sabine Schwabe und 
Nancy Zimmermann tolle Projekte 
umgesetzt, bei denen die Kinder 
spielerisch viel erlernen konnten. Die 
BUNDspechte legten neue Wiesen 
an, pflanzten Bäume, bauten Siedlungen für Vögel, bastelten mit Naturmaterialien uvm. Sie 
entdeckten ihr Umfeld und lernten so komplexe Zusammenhänge zwischen Menschen und Natur zu 
begreifen. Auch viele Eltern konnten wir so für unsere wichtigen Themen sensibilisieren und auch 
neue Mitglieder für den BUND gewinnen. Damit haben sich die BUNDspechte lokal gut etabliert und 
sind vor Ort immer wieder als Ansprechpartner für ökologische Fragen oder Projekte bekannt. Wie 
wichtig ein Grünes Klassenzimmer ist, hat sich in diesem Jahr für viele Menschen herausgestellt. 
Viele Gäste besuchten den alternativen Lernort, um dem schwierigen Alltag unter dem Coronavirus 
zu entfliehen. Auch deshalb wünschen wir uns mehr Grüne Klassenzimmer, am besten eines an 
jedem Wohnort. 

 

Belohnt wurden wir dann in diesem Jahr gleich mehrfach: Die BUNDspechte bekamen 
verschiedene Auszeichnungen, die mit Fördergeldern oder Geldpreisen notiert waren und ... 

 

 

 



... das Erweiterungsprojekt am 
NSG Rosengarten wurde als 
offizielles Projekt der UN-Dekade 
für biologische Vielfalt 
ausgezeichnet. So bekamen wir 
viel Aufmerksamkeit von Politik 
und Medien. Darüber freuen wir 
uns alle sehr und möchten 
dankbar sein, denn das schwierige 
Schicksal vieler Menschen 
weltweit ist uns stets bewusst.  

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen auf unserer Homepage https://wonnegau.bund-rlp.de 

 

 

 

 

 

 

Der BUND Wonnegau sowie andere rheinhessischen Kreisgruppen auf der Instagram-Seite: 
@bund_rheinhessen 
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