Umweltspürnasen‐Club
Voraussichtliches Gruppenprogramm 2019
für Kindern von 5‐13 Jahren
Betreuerinnen: Mag. Flora Bittermann (Ökologin und Ökopädagogin)
Dipl. Ing. Silvia Wilde (Forstwirtin und Ökopädagogin)

1. Gruppenaktion: SO, 28. April 2019, 14h

„Auerlebnis“
Treffpunkt: Prater (vor dem Restaurant „Altes Jägerhaus“‐
Bus Station: „Lusthaus‐ Aspernallee“ 77A)
Der Frühling ist ins Land gezogen und lässt die Kräuter sprießen. Brennnessel,
Girsch & Co. werden wir zu einem schmackhaften Frühlingsaufstrich verarbeiten,
den wir uns dann gemeinsam schmecken lassen. Gestärkt erforschen wir
anschließend die Gewässer der Praterauen und deren Bewohner. Mit etwas Glück
erwischen wir mit unseren Netzen auch den einen oder anderen Molch und
verschiedene Kaulquappen. Also packt die Gummistiefel ein.

2. + 3. Gruppenaktion: SO, 26.Mai 2019, 10h

„Sinneserlebnis im Wienerwald“
Treffpunkt: Schottenwald/Halterbach (Bus Station 152 „Jägerwaldsiedlung“)
Nachdem wir bereits im Prater die heimische Amphibienwelt erforscht haben,
setzen wir unsere Suche fort und hoffen auf die eine oder andere Feuersalamander‐
Larve im Halterbach und viele andere Bachbewohner. Danach wollen wir den Wald
erforschen und mit all unseren Sinnen erleben. Zum Abschluss werden wir gemein‐
sam einen Barfußweg bauen um herauszufinden, wie sich die verschiedenen Natur‐
materialien unter unseren Füßen anfühlen.

4. Gruppenaktion: SO. 16. Juni 2019, 10h

„Reges Leben auf der Gstett’n“
Treffpunkt: Nordbahn‐Gstett’n (Bus Station 11A „Engerthstr./Holubstraße “)
Gemeinsam wollen wir das ehemalige Betriebsgelände erkunden, das über die
Jahre wieder von der Natur zurückerobert wurde. Zwischen den alten Bahntrassen
und Hallen wachsen jetzt sehr viele verschiedene Pionierpflanzen und bieten
unzähligen Tieren, wie Heuschrecken, Wespenspinnen und Eidechsen eine ideale
Heimat. Mit Becherlupen ausgestattet machen wir uns vorsichtig auf die Suche
nach ihnen.

5. + 6. Gruppenaktion: SO., 8.September 2019, 10h

„Mit dem Kanu durch die Stockerauer Au“
Treffpunkt: Stockerau (Park & Ride Parkplatz Stockerauer Bahnhof)
Mit dem Kanu durchstreifen wir die romantischen Wasserwege der Stockerauer Au.
Wenn wir genau schauen, bekommen wir vielleicht den einen oder anderen
Auenbewohner zu Gesicht, wie etwa den schillernden Eisvogel. Wir werden auch
immer wieder Pausen einlegen, um uns zu stärken und die Uferbereiche zu
untersuchen. Dabei werden wir auch mit Keschern ausgestattet auf die Jagd nach
den Bewohnern des Altarmes gehen.

7. Gruppenaktion: SA., 5.Oktober, 10h

„Vielfalt am Wienerberg“
Treffpunkt: Wienerberggründe (Station 67er „Wienerfeldgasse“)
Der Wienerberg bietet mit seinen vielen unterschiedlichen Lebensräumen
unzähligen Tierarten ein Zuhause. Wir wollen diese Vielfalt etwas genauer unter die
Lupe nehmen. Auch ist jetzt überall der Tisch gedeckt ‐ besonders die Früchte und
Samen der Sträucher und Bäume bilden dabei eine wichtige Nahrungsquelle. Früher
diente der lehmige Boden der Wienerberggründe der weltbekannten Wiener
Ziegelproduktion als Grundlage. Wir wollen die gute Formbarkeit des Lehms testen,
indem wir lustige Figuren formen.

8.Gruppenaktion: SA., 9. November 2019, 14h
„Überleben im Winter“
Treffpunkt: Steinhofgründe (Busstation 46A oder 46B „Feuerwache“)
Der Winter steht vor der Tür. Alle Tiere sind damit beschäftigt, so viel Energie wie
möglich zu tanken ‐ und fressen, fressen, fressen. Denn um die kalte Jahreszeit zu
überstehen, brauchen sie zum Schutz vor Kälte eine dicke Fettschicht. Einige legen
sich auch Vorräte an, andere wieder suchen sich geeignete Verstecke, um darin die
kalten Monate unbeschadet zu überstehen. Gemeinsam suchen wir nach
geeigneten Nahrungsquellen und Verstecken und finden vielleicht auch die eine
oder andere Fraßspur.

Für den Mitgliedsbeitrag von € 30 pro Jahr bieten wir 8 Aktionen (Dauer ca. 3 bis 4 Stunden) im Raum Wien an.
Für nähere Informationen zum Umweltspürnasen‐Club besuche unsere Homepage unter

www.umweltspuernasen.at.
Die Einladungen mit den genauen Daten (Treffpunkt, etc.) zu den jeweiligen Gruppenaktionen werden
etwa eine Woche davor per E‐ Mail ausgesendet. Falls sich deine Freunde und Geschwister auch für
unsere Ausflüge interessieren, kannst du sie gerne zum Gratis‐Schnuppern zu einer unserer Aktionen
mitbringen. Die Eltern unserer Gruppenkinder sind als Begleitpersonen selbstverständlich auch gerne
gesehen!
Bei Fragen zu unserem Gruppenprogramm könnt ihr uns gerne unter s.wilde@aon.at oder
flora.bittermann@gmx.at kontaktieren.

Wir freuen uns schon sehr auf deine Anmeldung!
Silvia & Flora
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