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Liebe Naturfreundinnen und liebe Naturfreunde,  

eine Allianz aus der Regierung Kolumbiens, dem WWF und zahlreichen 

privaten wie öffentlichen Geldgeber*innen unterzeichnete in Bogotá die 

gemeinsame Erklärung für ein Programm, das 32 Mio Hektar lebenswichtiger 

Ökosysteme in Kolumbien dauerhaft schützt: Herencia Colombia, kurz HeCo 

soll mit sozialer Teilhabe und Friedenssicherung die bedrohten Ökosysteme 

von globaler Bedeutung langfristig schützen und auch als Vorbild für andere 

Länder dienen. https://www.wwf.de/themen-

projekte/projektregionen/amazonien/kolumbien-frieden-sichern-waelder-

schuetzen/grossartige-nachrichten-aus-kolumbien  [Bild: WWF] 
 

Erholsame Sommertage wünscht Martina Nösse, martina.noesse@lung.mv-regierung.de, Tel. 03843 777 773 
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Veranstaltungen im Programm der Landeslehrstätte mit ihren Kooperationspartnern 2022 
 

 

Lernen über Wasser  

Geheimnissen unserer Flüsse und Seen auf der Spur am 24. August im Stadthafen in Wesenberg  

Auch auf der zweiten Fortbildung mit der „SilaVega“, dem schwimmenden Expeditions- und Bildungsmobil, 

werden Ihnen die geeigneten Methoden zur umweltpädagogischen Arbeit am bzw. auf dem Wasser vorgestellt. 

Ankündigung: https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/landeslehrst_21.pdf / Anmeldung: bitte Angabe der 

Nr. 21 b für Wesenberg und mit ihren Kontaktangaben an lls@lung.mv-regierung.de  

 

Faszination Botanik Botanischer Bestimmungskurs für Anfänger*innen und Fortgeschrittene  

25. bis 26. August auf der „Glaver Koppel“, Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide und LUNG Güstrow 

Der Kurs wird zu diesem neuen Termin angeboten. Es geht um das Auffrischen und Erweitern der 

Artenkenntnisse in einem besonderen Lebensraum. Neben den wichtigsten Bestimmungsmerkmalen der 

Blütenpflanzen üben Sie den Umgang mit den Rothmaler Bestimmungsschlüsseln auch in praktischen 

Übungen. Die behandelten Pflanzenfamilien entsprechen dem jahreszeitlichen Angebot.  

Programm: https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/landeslehrst_22_programm.pdf  

Anmeldung: https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/landeslehrst_22_anmeldung.pdf  

 

Bitte bis 8. August anmelden unter lls@lung.mv-regierung.de  

Naturschutzarbeit in M-V: UNESCO Biosphärenreservat Südost-Rügen vom 9.-10. September in Sellin 

Mit dem Treffen wird eine Plattform für die Kommunikation zwischen behördlichen und ehrenamtlichen Natur-

schützer*innen angeboten. Parallel zeigt es in einem Ausschnitt die Arbeit des UNESCO Biosphärenreservates 

Südost-Rügen und seiner Partner. Vorträge und Exkursionen rund um den Veranstaltungsort werden im Fokus 

stehen. Der Anmeldetermin und die Anzahlung bis 8. August sind für die JH Sellin dringend erforderlich.  

Programm: https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/landeslehrst_29_programm.pdf  

Anmeldung: https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/landeslehrst_29_anmeldung.pdf  
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Termingebundene Veranstaltungen und Seminare in M-V 2022  
 

Europäischer Lehmbautag, 23. Juli ab 9.30 Uhr in Wangelin bei Plau am See, Dorfstr. 27, 19395 Buchberg 

Schwerpunktthema ist die Bedeutung des Baustoffs Lehms vor dem Hintergrund des Klimawandels. Es werden 

Lösungen vorgestellt, wie bei Bauen der CO2 Ausstoß vermindert werden kann. https://civicrm.wangeliner-

workcamp.de/sites/default/files/civicrm/persist/contribute/files/L22_M08_Programm%20Lehmbautag%202022.pdf  

 

Kräuter am Meer am 24. Juli, Treffpunkt: 10 Uhr in 18573 Dreschvitz auf Rügen, Heide 3 

Die Idee, ursprünglich wild wachsende Kräuter selbst anzuziehen und zu kultivieren, sie im Prozess unmittelbar 

zu erleben, die Arbeitsschritte kennenzulernen, selbst etwas zu ernten, den Duft der frischen Kräuter und die 

Farbenpracht der geernteten Blüten zu genießen und am Ende eine eigene oder eine fertige Kräutermischung 

mit nach Hause zu nehmen, könnte das Ziel Ihres Ausfluges nach Dreschvitz sein. 

https://www.stralsunder-akademie.de/veranstaltungen/fuehrungen/624-sonntag-24-juli-2022.html  
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„Naturnah lernen – nachhaltig handeln“ – Das Potential grüner Lernorte zur Verankerung von BNE an 

Schulen und Kitas in M-V am 26. August an der Grundschule Schweriner Nordlichter, Speicherstraße 2 

Erkenntnisgewinn, ein konstruktiver Austausch sowie die Erarbeitung konkreter Handlungsvorschläge sind die 

drei zentralen Ziele der Veranstaltung. In Impulsvorträgen, Diskussionsrunden, Workshops und einem Get-

Together auf dem Acker wird dem Thema einer zukunftsfähigen Bildung nachgegangen. Gerne können Sie 

unter diesem Link ihre Teilnahme vormerken: https://podio.com/webforms/27705235/2156415 . Eine Einladung 

mit weiteren Infos sowie einem detaillierten Programm folgt. 

 

Vorankündigung 

Biodiversität und Klima - Vernetzung der Akteure in Deutschland, 22. - 23. November auf der Insel Vilm  

Um Aktivitäten an der Schnittstelle „Biodiversität und Klima“ zu präsentieren und von inspirierenden Ansätzen 

zu lernen, veranstaltet das BfN seit 2004 jährlich diese trans- und interdisziplinäre Tagung. Wer an der Tagung 

nur online teilnehmen möchte, muss dies im Anmeldeformular vermerken. Anmeldeschluss ist der 16. 

September. Bei Rückfragen bitte an Frau Stadler wenden, Tel. 038301 86-134 oder jutta.stadler@bfn.de. 

https://www.bfn.de/veranstaltungen-ina/biodiversitaet-und-klima-vernetzung-der-akteure-deutschland-xix. 
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Filmtipp 

Wie Insektizide die Ökosystem zerstören, Mediathek Online auf arte.tv bis 3. August 

Mit seinen Nahaufnahmen von Insekten wirkt dieser Film wie eine Ode an die Schönheit der Natur und prangert 

doch gleichzeitig deren Bedrohung durch den massiven Einsatz von Neonikotinoiden an, sogenannten 

"systemischen" Insektiziden, die sich in allen Pflanzenzellen ausbreiten. Untersuchungen belegen, dass 

Chemikalien dieser Art auch die Gesundheit des Menschen beeinträchtigen. 

https://www.arte.tv/de/videos/098073-000-A/insektenkiller/  

 

Buchtipps 

Lexikon der Naturschutzbeauftragten Sachsens ist erschienen, bearbeitet von Prof. Hermann Behrens  

Das zwischen 2005 und 2022 entstandene Gesamtwerk spiegelt ostdeutsche Naturschutzgeschichte wider und 

würdigt darüber hinaus die ehrenamtliche und private Tätigkeit von ca. 1.200 ostdeutschen Naturschützerinnen 

und Naturschützern. ISBN 978-3-95799-125-6, 39,95 EUR, https://steffen-verlag.de/detail/index/sArticle/956  
 

Peggy Nille: Die Jahreszeiten. Ich sehe was, was Du nicht siehst 

Dieses wunderschöne Wimmelbuch ist außergewöhnlich kunstvoll, bunt, lebhaft und kraftvoll illustriert und zeigt, 

wie Knospen zu prächtigen Blüten und Raupen zu farbenfrohen Schmetterlingen werden. Das Bilderbuch lädt 

ein zum gemeinsamen Suchen, zum Erzählen, zu einem bunten Spaziergang durch die Jahreszeiten. EAN 

9783039340194, 20 EUR, https://www.lesejury.de/peggy-nille/buecher/die-jahreszeiten/9783039340194  
 

Pip Cornell: Was Bären über Bienen wissen (müssen) 

Die Infos und Geschichten kommen mit einem Augenzwinkern daher, wie beispielsweise die Hinweise, wie man 

Bienen fängt und wie man sie glücklich macht. Aber natürlich gibt es auf spielerische Weise auch jede Menge 

ernstgemeinter Fakten. Charmant geschrieben und herrlich illustriert von Alex G. Griffiths. 14 EUR, EAN 

9783480237449, https://buchkinderblog.de/was-baeren-ueber-bienen-wissen-muessen/  

 

Pflanzenbestimmungsforum: https://pflanzenbestimmung.flora-germanica.de/index.php  

Flora Germanica - Alle Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands in Text und Bild  

Das neue Forum von Michael Hassler undThomas Muer enthält die 2 Hauptbände der gedruckten Version und 

somit sämtliche heimische Arten, Unterarten und Hybriden, beständig verwilderte Sippen (Neophyten) sowie 

Adventivarten (eingeschleppte Arten, verwilderte Kultur- und Zierpflanzen). Es kostet 160 EUR (inkl. Versand) 

für Band 1 und 2 zusammen. Sie können es direkt unter https://verlag-regionalkultur.de/buecher/natur-und-

oekologie/1327/flora-germanica?c=5 bestellen. https://www.flora-germanica.de/flora-von-deutschland/artenliste 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Das LUNG übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte von Webseiten, die über Links erreicht werden. Die Links werden bei der 

Aufnahme nur kursorisch angesehen und bewertet. Das LUNG distanziert sich ausdrücklich von allen Inhalten, die möglicherweise straf- 

oder haftungsrechtlich relevant sind oder gegen die guten Sitten verstoßen, siehe auch unter http://www.lung.mv-

regierung.de/insite/cms/publikation/impressum.htm. 
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