LOGO NATURPARK

PRESSEMITTEILUNG

„Cosmische Highlights“
CosmosDirekt unterstützt „Naturpark-Entdeckertage“
Brüggen, 17.11.2021 – Wer denkt, dass Natur nichts Spannendes zu bieten
hat, der wird bei den Naturpark-Entdeckertagen in Deutschlands Naturparken
eines Besseren belehrt. Das Unternehmen CosmosDirekt unterstützt als Partner
des Verbandes Deutscher Naturparke über 40 „Naturpark-Entdeckertage“, die
Naturparke in Kooperation mit Schulen oder Kitas in den Herbst- und
Winterwochen durchführen werden. Ziel des Projektes ist es, Kindern den
Zugang zur Natur zu ermöglichen und Informationen über die Natur
erlebnisorientiert zu vermitteln.
In Naturparken werden auch die Herbst- und Wintermonate zur Entdeckung. Mit
erfahrenen Spurenlesern der Naturparke nach Tierspuren zu fahnden und diese
den entsprechenden Tieren zuzuordnen, kann spannender sein als jede
Detektivgeschichte. Dabei kann eine Spur weit mehr sein als ein Fußabdruck: Ein
Erdloch, wie es für den Dachs typisch ist; eine Suhle am Waldboden, die
Wildschweine hinterlassen haben; Eierschalen, Kot oder Gewölle: Das alles kann
eine Menge über Tiere in unserer Natur erzählen. Die Verwandlung der Bäume im
Herbst in leuchtendes Rot und Gelb, Nester von Vögeln und Eichhörnchen, die
sich erst im winterlichen, kahlen Geäst der Bäume richtig entdecken lassen,
Spuren auch von der Nahrungssuche und den Essgewohnheiten der Tiere zeigen,
wie oft sich um ein paar Samenkörnchen gestritten wird.
Während des „Naturpark-Entdeckertages“ im Naturpark Schwalm-Nette am
17.11.2021 erlebte die 4 Gruppen des Familienzentrums Vennmühle aus
Brüggen, wie spannend ein Vormittag sein kann, wenn er draußen in der Natur
stattfindet. Tiere und Pflanzen kennenlernen oder die Natur mit allen Sinnen auf
vielfältige Art und Weise entdecken und erleben - das begeistert jede*n.
Endlich war es wieder möglich einen Ausflug zu machen. Das wollte das
Familienzentrum Vennmühle nutzen und hat sich mit allen 4 Grupen der
Einrichtung auf den Weg zum Kinderbauernhof Steffens in Kaldenkirchen
gemacht. Der „Naturpark-Entdeckertag“ stand unter dem Motto „Herbstzeit auf
dem Bauernhof. Ziel war es, Verständnis für die Herkunft und die Verarbeitung
von landwirtschaftlichen Produkten zu vermitteln und dadurch deren
Wertschätzung zu erhöhen. Besonders heimische Nutztiere und Nutzpflanzen
sollten den Kindern nähergebracht werden. Es gab kleine altersentsprechende
Angebote für die Kinder, die gezielt im Laufe des Tages durchgeführt wurden.
Im Rahmen der „Naturpark-Entdeckertage“ können Schulen und Kitas in
Naturparken bis Ende Dezember 2021 in den Naturparken auf Entdeckungsreise
gehen. Was die Kinder dabei alles erlebt und entdeckt haben, können Sie
fortlaufend auf www.naturparke.de/entdeckertage nachlesen. Sie dürfen
gespannt sein!
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