AGNUS-Jugend Wildbiene, Honigbiene & Co.
Am Samstag, 04. Juni 2016 war der Auftakt des diesjährigen AGNUSJugend-Projekts "Wildbiene, Honigbiene & Co". Die Wurzelkinder
kamen im wahrsten Sinne des Wortes als erste in den Genuss.
Sie durften unter anderem verschiedene Honigsorten durchprobieren
und sagen, welche am Besten schmeckte. Die dazugehörigen Blüten standen parat und
es wurde erzählt, wo diese wachsen. Einige von diesen Pflanzen konnten später in selbst
hergestellten Samenkugeln mit nach Hause genommen werden.
Doch als erstes wurde beim Auftakt in einem SitzkissenKreis viel Wissenswertes über die Biene sehr schön
anschaulich von Sonja Günter (Bürger- und
Heimatverein) und Mona Meier (AGNUS-Jugend)
vermittelt. Zum Beispiel, dass ein Huhn ein Ei am Tag
legt, eine Honigbienenkönigin aber bis zu 2000 Eier. Mit
kleinen Modellen lernten die AGNUS-Jugend-Kinder,
dass aus dem Ei erst eine Larve schlüpft, die sich
anschließend verpuppt und erst aus der Puppe dann
die erwachsene Biene schlüpft. Dabei gibt es bei den
Bienen gleich 3 Bienenwesen: die Arbeiterin, die
Drohne und die Königin.
Diese 3 Bienenwesen konnten alle Kinder später dann
lebendig in einem echten Bienenvolk im Garten suchen
- durch Overalls und Schleier gut geschützt. Wobei die
Bienen und das dort lebende Hummelvolk sehr friedlich
waren und den Besuch der Kinder ohne Probleme
akzeptierten. Sehr spannend fanden die Kinder bei diesem absoluten Highlight wie der
Honig in den Waben glitzerte und natürlich, dass im Heimatmuseum-Bienenstock bereits
ca. 30.000 Bienen leben.

Auch ein kleines Wildbienen-Hotel aus Lehm in einer Dose wurde von den Kindern erstellt.
Ein Kind berichtete, dass dieses dann in Richtung Süden, Süd-Westen unter einem Dach
aufgehängt werden muss.
Anschaulich waren die mitgebrachten Nester
von Hornisse und Wespe bzw. der Vergleich
der einzelnen Tierchen. So konnten auch von
ausgestellten Gläsern die drei Tiere Wespe,
Hummel und Honigbiene originalgetreu
abgemalt werden. Wenn den Kindern die
lebenden Genossen jetzt begegnen, können
sie gleich erkennen, wen sie da vor sich
haben.
Durch Oktoskope konnten die Kinder erleben wie die Biene durch ihre Facettenaugen die
Welt erblickt und es lag ein Puzzle parat, bei dem die Königin, Drohne und Arbeiterin
richtig zusammengesetzt werden mussten. Eine weitere Station war aus
Bienenwachsplatten Schwimmkerzen auszustechen, die die Kinder mitnehmen durften.
Wenn sie wollten, konnten die Kinder Propolis, eine Art Kittharz der Bienen, in aufgelöster
Form probieren.
Alles in allem gab es eine unglaubliche Fülle an Stationen zum Ausprobieren, Probieren,
Betrachten, Basteln und Lernen und so lernten die Kinder eine besonders wichtige
Botschaft: die Biene ist für uns Menschen eine sehr wichtige Helferin. Sie liefert uns nicht
nur Honig und Wachs, sie sorgt zusammen mit der Hummel auch als Bestäuber für all das
leckere Obst und Gemüse, das jetzt in den Regalen liegt. Und damit ist es sehr wichtig,
dass wir Menschen gut auf die Biene und ihre Artgenossen aufpassen.
In den nächsten Wochen werden viele Weingartener Kindergarten- und Schulkinder die
Gelegenheit haben auch an diesem tollen Projekt teilzunehmen. Wieder einmal ist ein
gelungenes Kooperationsprojekt vom Bürger- und Heimatverein und der AGNUS-Jugend

entstanden. Herzlichen Dank an alle die beteiligt sind und geholfen haben, dies möglich zu
machen, an vorderster Stelle Sonja Günter, Wolfgang Kramer und Mona Meier.

