Wussten sie schon …
k

 ass ein einziger einheimischer Weißdorn
d
bis zu 160 Insektenarten ernähren kann, die
aus China stammende Forsythie fast keine?

k

e in Meisenpaar bis zu 10.000 Raupen benötigt,
um eine Brut aufzuziehen?

k

 ass viele Schmetterlingsraupen sich nur
d
von wenigen heimischen Wildpflanzenarten
ernähren können?

„Was Naturgärten schön
macht ist nicht das Design,
sondern dass wir in ihnen
das Leben erleben.”
Andreas Winkler, Naturgartenpionier, CH

Unsere heimischen Pflanzen und Tiere passen
zusammen wie Schlüssel und Schloss. Deshalb
können sie mit heimischen Wildpflanzen
„Tiere pflanzen“!
Verein für naturnahe Gartenund Landschaftsgestaltung

Probieren sie es aus:
Pflanzen sie Stieglitze mit
Wilden Karden, Heuhechelbläulinge
mit Gewöhnlichem Hornklee
oder die blauschillernde Holzbiene
mit einem Blasenstrauch …

www.naturgarten.org

Fotoquellen: Titel: Roland Günter, naturbildarchiv-guenter.de;
S. 2: Landratsamt Main-Spessart/Saskia Nicolai, Matthias Wasserschaff, Frank Reh;
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S. 5: Maria Stark, naturgartenplanerin.bio; Rückseite: Friedhelm Strickler

Lebensräume
schaffen
Biodiversität
fördern

Faszination

Naturgarten

Aktiv für mehr Artenvielfalt –
Lebensräume schaffen,
Biodiversität fördern!
Sie möchten sich für den Erhalt unserer Artenvielfalt
einsetzen? Sie möchten jetzt etwas tun? Dann sind sie
bei uns genau richtig. Wir als Naturgarten e. V. zeigen,
welches Potential der besiedelte Raum für den Erhalt
unserer Biodiversität bietet, denn hier:

Machen sie mit!
Wie gelingt ein Naturgarten?

Werden sie Mitglied und nutzen sie die Möglich
keiten, die der Naturgarten e. V. zu bieten hat:

k

 flanzen sie möglichst viele heimische Wild
P
pflanzenarten – diese haben eine Schlüsselrolle
für den Erhalt unserer heimischen Tierarten.

k

 ernetzung mit Gleichgesinnten in Regional
V
gruppen in ihrer Nähe

k

 rbeiten sie mit natürlichen und regionalen oder
A
recycelten Materialien.

k

... kann jeder Einzelne direkt vor Ort aktiv werden –
im eigenen Garten, auf Schulhöfen, Kinderspielplätzen,
Firmengeländen und im öffentlichen Raum.

I nformation über aktuelle Themen 4 x jährlich in
unserer Mitgliederzeitschrift Natur&Garten sowie
im Mitgliederbereich auf unserer Homepage

k

 estalten sie strukturreiche Lebensräume mit
G
vielen Nistmöglichkeiten und Verstecken für unsere
tierischen Gartenmitbewohner.

k

... kann durch eine naturnahe Gestaltung neuer
Lebensraum für heimische Wildpflanzen und Tiere
geschaffen werden.

I nspiration auf unseren jährlich stattfindenden
Fachtagungen und Praxisseminaren ( vergünstigt
für Mitglieder)

k

 egrünen sie möglichst viele Gartenflächen wie
B
Wege, Fugen, Plätze, Trockenmauern, Kiesstreifen,
Sichtschutzwände und Dächer.

k

E ngagement – diverse Arbeitskreise, die Natur
garten-Akademie, geprüfte Fachbetriebe für die
Planung und den Bau von Naturgärten und
Naturgartenprämierungen sind weitere Angebote
des Naturgarten e. V.

... kann Natur wieder direkt vor unserer
Haustür erlebbar und wahrnehmbar
gemacht werden.

Und nicht zuletzt:
Erleben und genießen
sie die Dynamik
in der Natur!

Online Mitglied werden und /oder spenden:
www.naturgarten.org/mitglied-werden.html

