Die Würmranger
www.wuermranger.org
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Draußen sein, sich frei in der Natur bewegen, Interessantes erfahren, riechen, hören,
schmecken – all das macht Spaß! Es ist gesund, stärkt das Immunsystem, die Selbstständigkeit
und das Vertrauen in die Natur und in die eigenen Fähigkeiten.
Wir, die Würmranger begleiten Ihre Gruppen dabei!

Naturerfahrungen und
Naturschutz vor der Tür
für Kinder von 3-10 Jahren
und deren Betreuer*innen
Mit Freude und mit allen Sinnen können Kinder und
Betreuer*innen mit uns...
• heimische Blumen und Kräuter, Sträucher und Bäume
kennenlernen.
• eine Blumenwiese anlegen und pflegen. Damit schaffen
sie eine Lebensgrundlage für Wildbienen und zahlreiche
andere wichtige Insekten - und erfreuen die Menschen!
• die Kleinstlebewesen im Wasser kennenlernen.
Sie keschern unter fachkundiger Anleitung und erfahren,
wie die Tiere im Wasser leben und was sie über die Wasserqualität aussagen.
• mithelfen, problematische eingewanderte Pflanzen einzudämmen, z.B. das indische Springkraut und den Japanknöterich.
• ganz nebenbei vieles über das Zusammenwirken von
Mensch und Natur erfahren.
• noch mehr Möglichkeiten entdecken, das Alltagsleben
nachhaltig zu gestalten - bewusst leben, einkaufen und
unterwegs sein.

- now and for future!
Wir bieten Ihrer Kita, Hort oder Schule fachkundige Begleitung für Exkursionen in die nähere Umgebung Ihrer
Einrichtung.
Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen längerfristige Projekte
und Fortbildungen für Betreuer*innen und Lehrer*innen
- nach Ihren Möglichkeiten und Wünschen!

Wir gestalten seit neun Jahren Exkursionen die Kinder sind mit Begeisterung dabei!

Wir begleiten Sie:

Dr. Simone Gerhardt
Biologin,
Umweltbildung/ BNE

Sabrina Jakob
Natur- und
Umweltpädagogin

Rita Demmel
Kräuterpädagogin

Gabriele Köhne-Volland
Erzieherin

Fördermöglichkeit
Wenn Sie ein längerfristiges und nachhaltiges Projekt beginnen wollen, ist
unsere Begleitung und Fortbildung für Sie kostenlos - solange die Förderung
durch das Referat für Umwelt der Stadt das ermöglicht.

Zertifizierung

Ursula Schleibner
Grundschullehrerin, Umweltschutzbeauftragte
a.D.

Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) verleiht Kitas mit einem ökologischen und nachhaltigen Konzept die Auszeichnung „ÖkoKids“.
Wir beraten Sie gern über Ihre Möglichkeiten vor Ort.

Wir freuen uns, wenn Sie uns kontaktieren:
www.wuermranger.org
info@wuermranger.org
Über uns:
Die Würmranger sind eine Naturschutzgruppe im Münchener Westen. Jung
und Alt engagieren sich ehrenamtlich für Artenvielfalt entlang der Würm, für
naturfreundliche Nutzung und Pflege der Naherholungsgebiete und für einen
nachhaltigen Lebensstil.
Organisiert sind sie als „Roots&Shoots“-Gruppe im Jane Goodall Institut
Deutschland. Dr. Jane Goodall, die Schimpansenforscherin, Umweltschützerin
und Friedensbotschafterin der UN hat weltweit „Roots&Shoots“-Gruppen initiiert, in denen Kinder und Jugendliche sich für Naturerfahrungen und Naturschutz in ihrem Lebensraum engagieren.
Die Würmranger begleiten und unterstützen Exkursionen und Projekte von
Kitas und Schulen mit Rat und Tat – und mit Förderung durch das Referat
für Umwelt der Stadt München. Sie sind Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft
Natur- und Umweltbildung (ANU).

Mit freundlicher Unterstützung

