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URBANITÄT & VIELFALT

"Artenvielfalt", eine Zeichnung für U&V von
Hanna Lohrengel

Patenpost 2022

NEUES JAHR

JANUAR

von Claudia Nikol
Liebe Leserinnen und Leser der Patenpost,
wir hoffen, der Start ins Neue Jahr ist Ihnen gelungen und
wünschen für 2022 Gesundheit,Wohlergehen sowie gutes
Gelingen bei all Ihren Vorhaben (mit oder ohne Schnee, Eis

EISMONAT
SCHNEEMONAT
WINTERMONAT

und Winter ;-)!
Mit der Januarausgabe unserer PatenPost schicken wir
Informationen zur Anmeldung Ihrer Pflanzenpatenschaft
2022, einen weiteren Termin zur Abholung des U&VMitmachskalenders für Kinder sowie die Erste unserer "10
Geschichten Artenvielfalt".
Bis Ende Oktober noch begleiten wir Sie durch eine weitere
Saison unseres "Urbanität & Vielfalt"-Projekts und hoffen auf
Ihr Interesse und Ihre tatkräftige Unterstützung!
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Urbanität & Vielfalt: Ab heute wird gepflanzt!

UND LOS!

U&V-Jahresstart mit...
...Ihrer Anmeldung für die U&V-Saison 2022
Ab Montag, den 17. Januar, wird das onlineAnmeldeformular auf unserer Website freigeschaltet sein.
Die derzeit frühlingshaften Temperaturen machen Lust auf
Garten, geht es Ihnen auch so?

ft 2022
Meine Patenscha

... Ihrem U&V Kinder-Mitmachkalender 2022
Als kleines Dankeschön an Sie, liebe Patinnen und Paten,
geben wir 100 dieser liebevoll gestalteten Monatsbegleiter
an Sie weiter (so lange der Vorrat reicht). Besonders
geeignet erscheint er uns für Eltern und Großeltern, die
Spaß am Vorlesen, Forschen, Entdecken und Basteln mit
Kindern (5-10 Jahre) haben. Bitte unterstützen Sie uns und
holen sich ihr Exemplar persönlich ab:
Abholung U&V-Mitmachkalender 2022
am Freitag, 7.1.2022, 16.00 - 18.00 Uhr
Schützengasse 16 - 18
01067 Dresden

...der ersten von "10 Geschichten Artenviel falt"
Januar: Ei chelhäher und Eiche gibt Nachwuchsei chen
Wussten Sie schon, dass der Eichelhäher mit seinen
Vorratsdepots, die er sich in großer Zahl vor dem Winter
anlegt, zur Vermehrung und dem erfolgreichen Aufwuchs
neuer Eichen beiträgt? Würden die reifen, abgefallenen
Früchte unter dem Mutterbaum liegenbleiben, wären im
Frühjahr die meisten Eicheln von Wildschweinen und
anderen Waldbewohnern aufgefressen. Keimlinge hätten auf
Grund von Lichtmangel und Konkurrenz um Nährstoffe und
Wasser kaum eine Chance, zu Bäumen heranzuwachsen. Um
sich für den Winter zu bevorraten, versteckt der Eichelhäher
die Eicheln im weiten Umkreis von oft mehreren Kilometern
unter Wurzeln, in Löchern und Erdspalten, am liebsten auf
Lichtungen und an Waldrändern. Da er viele seiner
gesammelten Vorräte aber nicht nutzt oder nicht
wiederfindet, können an günstigen Standorten neue Bäume
heranwachsen.
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PATENSPRECHSTUNDE
Wir sind für Ihre im Anliegen da!
Lie be Patinne n und Paten,
wi r möchte n mi t I hne n auch währ en d d er Wi nte rtage im
Austausch ble i ben un d bi e ten bi s auf w ei ter e s an, mi t u ns
übe r Emai l i n Kontakt zu tr e ten. We nn Sie te le foni ere n
möchte n, si nd wi r sel bstver ständ ich au ch fü r Si e d a.
Sch re i ben Si e u ns e i nen Te rmi nvor schl ag mit Ih re r
Tel ef onnu mme r in di e Emai l un d w ir r uf en zur ück.

uv@uzdresden.de
Woll en Si e n och das e i ne ode r an de re nachl ese n od er
nach schauen , dann ge r n onl i ne au f u nse re n b ei de n
Home page s. Au f d er Ver bu ndp ro je ktse i te ( unse r Pr oj ekt
füh re n w ir j a ge me i nsam mi t d en Botani sche n G är ten i n
Be rl i n/ Potsd am u nd Mar bu rg d ur ch ) loh nt si ch i mme r de r
Bl i ck au f d ie umfangr ei che Med i ath ek, u .a. mit de n be id en
Ausgaben de r U&V- Zei tun g "d as blatt" sowi e Mate r i al zu
Wil dp fl an zen, Bi otope n, Proj ekte rge bni ssen .
Auf de r Dr esd ne r We bse ite d es U &V- Proj ekts gib t es u . a.
ei ne konkr ete un d ausf ühr l i ch e Ü ber si cht zu de n Dr esd ne r
U&V-Pr oje ktp fl an zen, d er e n Kul tur anl ei tunge n sowi e de n
Pr oje ktle i tf ad en un d d i e - br oschür e zu e ntde cken.
Und natür li ch de n U &V-Fi l m :) !
Vi e l Sp aß und gutes Gel i ngen fü r di e e r sten Tag i m Neu en
Jah r wün scht
Ih r U&V-T eam

Bil dn ac hwe is: " Wil dpf l a nz en f ür de n Ra d eb urg er M a r kt " w urde a m 2 .6.2 021 in der
Ra deb eul er Lo k a la usg a b e der S äc hs sic hen Zei tun g ver öf f en t lic ht .

Das Pr oj ekt Urbani tät & Vi elfalt wird geförder t im Bundesprogramm
Bi ologi sche Vielfalt durch das Bundesamt für Naturschutz mi t Mitteln des
Bundesmini steri ums für Umwelt, Natur schutz und nukleare Sicherhei t. In
Sachsen ist das Projekt geförder t mi t Mitteln des Staatsministeriums für
Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwi rtschaft.
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