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"Artenvielfalt", eine Zeichnung für U&V von
Hanna Lohrengel
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BLAUE STUNDE
von Claudia Nikol
Liebe Leserinnen und Leser der Patenpost,
der letzte Monat des Jahres, die Adventszeit ist angebrochen
und 2021 geht allem Wünschen und Hoffen zum Trotz nicht

ES GEHÖRT NICHTS
DAZU, ZU REISEN,
NEUE ORTE ZU SEHEN,
SCHWIERIGER IST ES ,
JEDEN TAG DIESELBE
STRECKE ZU GEHEN...
TOMAS ESPEDAL

weniger kompliziert zu Ende als das Jahr zuvor. Wie begegnen
wir dem? Nun, sind wir nicht Natur - und Gartenliebhaber,
Pflanzenversteher und Insektenzähler? Tun wir also
zumindest das, was wir gut können. Schauen wir vom großen,
verwirrenden Ganzen auf unserer Hände Arbeit, freuen wir
uns schon jetzt über die Kraft, die Vollkommenheit, die in
jedem Saatkorn steckt und die sich in jedem neuen Frühling
mit aller Macht Bahn bricht, wieder und wieder, schmecken
wir die Süße unserer geernteten Früchte (Schlehenschnaps
schmeckt besser, wenn der erste Frost in den Beeren war). Wir
haben einiges geschafft im letzten Jahr und wir freuen uns auf
ein Neues. Hoffentlich auch gemeinsam mit Ihnen!
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VOM WICHTELN,
WÜNSCHEN UND
WIRKEN!
98 Fragebögen
...konkret Ihre 98 Fragebögen aus der Umfrage si nd kürzl ich
in ei nem wahren Pareforce-Ri tt der Mitarbei terinnen der
Hochschul e für Nachhaltige Entwickl ung Eberswal de
ausgewertet worden (Sie erinnern si ch si cher, die Umfrage
war erst vor wenigen Tagen geschl ossen worden!). Di e
Januarausgabe di eses Newsl etters und unsere di gitale
Patensprechstunde am 15.12. (si ehe S. 3) gehen im Detail
auf die Ergebnisse ein. An dieser Stell e schon
hängengebl ieben ist u.a. der Satz: "Super spannendes
Projekt - sehr engagi erte Mitarbeiter - Herzli chen Dank"!
Di eses Kompl iment geben wir gern an Sie zurück, li ebe
Patinnen und Paten, bedanken uns auch sehr herzli ch für
Ihre Mitwirkung bei der Umfrage und freuen uns über Ihre
überaus posti ve Ei nschätzung des U&V-Projektgeschehens!
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Urbanität & Vielfalt - der Film
Von Berli n/Potsdam, über Marburg und Dresden: In 22
informativen Minuten erfährt man hier all es über die
Projekti dee und wi e si e an den drei Standorten unseres
Artenschutzprojekts in die Tat umgesetzt wird. Dem
Kamera- und Autorenteam um Verena Vargas Koch und
Patri ck Loewenstein ist es mit di esem Fil m gel ungen, den
Projektteams und den vielen ehrenamtli chen Pat*innen ei n
klei nes Geschenk unter den Wei hnachtsbaum zu legen, das
man si ch gut im Krei s der Li eben gemeinsam anschauen und
hei ml ich auch ei n bisschen stolz sein kann. Film ab: U&V der Fi lm.

Chancen für die "Chancenlosen" - Chance für den alten
Friedhof des Umweltzentrums Dresden
Das Projekt des Dresdner Verei ns Neuer Hafen e.V. hat si ch
zum Ziel gesetzt, Menschen i n besonderen Lebensl agen, u.a.
Wohnungsl ose, Langzei tarbeitsl ose und Menschen mi t
Handicap, in das gesell schaftl iche Leben der
Landeshauptstadt einzubinden und i hnen durch das eigene
Wirken neue Mögl ichkeiten für Selbstachtung, Respekt und
Anerkennung zu verschaffen, die si e so oft vermissen. Wir
vom Umweltzentrum sind sehr froh, i n dieser Form Hil fe für
di e Mammutaufgabe "Laubfegen auf dem alten Friedhof"
bekommen zu haben und sagen von Herzen Danke!
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PATENSPRECHSTUNDE
DIGITAL
Wir sind für Ihre Anliegen da!

Liebe Patinnen und Paten,
herzliche Einladung zur ersten

Pat ens pr echs tu nd e Di git al
am 15 .12 ., 19. 00 bis 2 0.0 0 Uhr
Sie wollen wissen, was aus Ihrem Zutun geworden ist? Wir
berichten gern von unser em U& V-Jahr, erzählen, was aus
unserer Sicht super gelaufen ist und wo wir im kommenden
Jahr noch besser werden wo llen. Und Sie können fragen,
was Si e schon immer mal übers U&V-Projekt wissen wollten
und erzählen, was Ihnen wichtig gewesen ist.
Zu optimalen V orbereitung und bei Interesse zur Teilnahme,
schreiben Sie uns doch bitte bi s zum 13.12. Ihre Fragen und
melden sich per E mail an, dann erhalten Si e den L ink zur
Veranstaltung:

uv@uzdresden.de
Wollen Sie noch das eine oder andere nachlesen, dan n gern
online auf unseren bei den Homepages. Auf der
Verbundprojektseite (unser Projekt f ühren wir ja
gemeinsam mit den Botanischen Gärten in Berlin/Potsdam
und Marburg durch) empf ehlen wir heute den Klick auf die
umf angreiche Mediathek, u.a. mit unserem U&V-Film.
Auf der Dresdner Webseite des U&V -Projekts gibt es u.a.
eine konkrete und ausf ührliche Übersicht zu den Dresdner
U&V-Projektpf lanzen, deren Kulturanleitungen sowie den
Projektleitfaden und die -broschüre zu entdecken.
Wir freuen uns auf ein Wi edersehen Digital und in Präsenz,
Ihr U&V-Team

Da s P roj e kt U rba n it ät & Vi el f al t wir d g e fö rd e rt i m B u nd e sp rog ra m m
Bi ol og isch e Vi e lf a lt d urc h d a s Bu n de s a mt fü r Na t u rsch u tz m it M it te l n de s
Bu n d e sm in ist e riu m s f ür U m we l t , Na t ur sch ut z un d n uk le a re S ich e rh ei t. In
Sa ch se n ist d a s Pr oj e kt ge f örd e rt m it M i tt e l n de s S t aa t sm in is te ri um s f ü r
En e rg ie , K li ma sch u t z, U m we l t u nd L an d wi rt sch af t .
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