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Liebe draußenSeinler, 

 

zunächst wünscht Ihnen das draußenSein-Team alles erdenklich Gute für das neue 

Jahr mit vielen erlebnisreichen Stunden im Freien! 

 

Vielleicht haben Sie auch Folgendes vernommen: 

Laut einer BISA-Studie ("Biodiversität im Schulalltag") kennen immer weniger Schüler 

einheimische Vogelarten. Diese Studie lässt sich mit Sicherheit auf viele Bereiche auf 

dem Gebiet der Artenkenntnis der Flora und Fauna übertragen. Das Fatale: Wenn 

man die Art nicht kennt, fällt einem auch nicht auf, dass sie fehlt oder sogar vom 

Aussterben bedroht ist!  

 

Mit unseren Veranstaltungstipps möchten wir zum einen diesem "Schwund an 

Artenkenntnis" entgegensteuern, aber auch zum anderen die Freude verstärken, sich 

in der Natur mit allen Sinnen aufzuhalten.  

 

Aus diesem Grund machen wir schon heute auf eine besondere Veranstaltung 

aufmerksam.  

Am 24.05.2019 findet in Cadolzburg für die Bevölkerung eine Veranstaltung zum 

Thema "Waldbaden" statt. Nähere Informationen werden Sie ab Anfang Februar 

2019 auf unserer Homepage im Veranstaltungskalender finden. 

 

Hat das draußenSein-Team letztes Jahr verstärkt den Schulen angeboten, das 

Leader-Projekt persönlich vorzustellen, werden wir heuer gezielt auf die KiTa’s 

zugehen und zudem für das KiTa-Personal eine Multiplikatorenschulung im Wald 

anbieten. Die KiTa’s werden hierzu demnächst separat angeschrieben. 

 

Hier die aktuellen Veranstaltungen des Landkreises Fürth im Januar 2019: 

 

Datum Thema Ort 
Geeignet 

für 

    

30.01.2019 Akteurs- u. Interessiertentreffen draußenSein Cadolzburg Alle 

31.01.2019 Film: "Zeit f. Utopien" Langenzenn Alle 



Nähere Informationen über Zeitpunkt, Kosten, erforderliche Anmeldungen 

usw. erfahren Sie direkt auf unserer Internetseite (siehe unten). Gerne können Sie 

uns auch Ihre draußenSein-Veranstaltungen per Email (siehe unten) mitteilen. 

 

Und noch etwas: 

Wenn draußen Schnee liegt, lässt sich ein Spaziergang mit einer Auffrischung der 

Artenkenntnis prima komprimieren. Wie wäre es, einen Trapper zu spielen und 

Fährten zu erkunden? Aber Vorsicht: Stören Sie die Tiere nicht in ihrem 

Winterquartier. 

 

 
 

In diesem Sinne wünschen wir allen fährtenreiche "draußenSein-Stunden"! 

 
Andrea Multerer 
Leader-Projektmanagement draußenSein 
 
Email:   draussensein@umweltbildung-lkr-fuerth.de 
Internetseite:   http://draussensein.umweltbildung-lkr-fuerth.de 

  
  

Zusätzlich beteiligen sich folgende Kommunen finanziell an unserem Projekt: 

Cadolzburg, Großhabersdorf, Langenzenn, Obermichelbach, Roßtal, Seukendorf, Tuchenbach, 
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