
beobachten – berichten – bew
egen

Workshop „Wildbienenhäuser 
selber bauen“  

15. Februar 2020 in Rubigen/CH

Kurzerhand anpacken und einen wertvollen kleinen Beitrag für etwas mehr Natur leisten? In 
einem Workshop baust du dir ein Wildbienenhaus – gerade rechtzeitig, um es draussen bereit zu 
stellen, wenn die Flugsaison der putzigen Tierchen losgeht. 
Siedlungsgebiet wird immer mehr zum wichtigen Lebensraum für Wildbienen und andere Bestäu-
berInnen. Wildbienenhäuser gehören auf jeden Balkon und Fenstersims, in jeden Garten, auf jedes 
Areal. Mit einfachen Mitteln und wenig Aufwand leistest auch du einen wertvollen Beitrag zum 
Naturschutz – und kannst schon bald ein wildes Bienentreiben vor deinem Heim beobachten.

Deshalb: sofort für den Wildbienenhaus-Workshop von Pingwin Planet anmelden!

Auch in der diesjährigen Ausgabe des Workshops wird uns Stefan Nussbaum in das Thema Wild-
bienen einführen — und uns sagen, auf was wir beim Wildbienenschutz sonst noch achten sollten.

Kinder/Jugendliche sind in Begleitung eines Erwachsenen willkommen. Die Teilnehmerzahl ist be-
schränkt. Teilnehmende werden nach Eingang der Anmeldung berücksichtigt, wobei Vorgemerkte, 
die am letzten Kurs keinen Platz mehr fanden, bevorzugt behandelt werden.

Holz und anderes Baumaterial wird zum Selbstkostenpreis abgegeben. Ansonsten ist die Teilnahme 
am Workshop gratis. Wer knapp bei Kasse ist und Mühe hätte, das Material zu bezahlen, soll dies 
bitte mit der Anmeldung melden: Wildbienenförderung soll nicht am fehlenden Geld scheitern.

In der Mittagspause tischt uns Simone Werder wieder einen tollen Imbiss auf.

Spendemöglichkeiten zur Unterstützung der Pingwin Planet Kampagnen findest du unter http://
www.pingwinplanet.ch/index.php/mitmachen-unterstuetzen.html.

Melde dich/euch möglichst schnell per E-Mail an bei info@pingwinplanet.org – gib bitte Vorna-
me, Name, Adresse, Telefon und Alter von allen Teilnehmenden an. 

Die Workshop-Leiter Stefan Husi, Stefan Nussbaum und Lorenz Hirni freuen sich auf euch.

Samstag, 15. Februar 2020, von 9 - 15 Uhr auf dem Hunzikengut  
der Dr.  Werner Sidler Stiftung in Rubigen/CH

-> Anmeldung: möglichst bald! Teilnehmerzahl 
ist beschränkt

http://www.pingwinplanet.ch/index.php/mitmachen-unterstuetzen.html
http://www.pingwinplanet.ch/index.php/mitmachen-unterstuetzen.html
mailto:info@pingwinplanet.org

