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WE HAVE TO DO IT

Liebe Leserinnen und Leser der Patenpost,

NOW.

die letzten Ausbringungen unserer Projektpflanzen sind

DAVID ATTENBOROUGH AUF

geschafft, über 500 Ihrer liebevoll über den Sommer groß

DEM KLIMAGIPFEL IN GLASGOW

gezogenenWiesenknöpfe sicher im Wintereinschlag in der
Gärtnerei verbracht und das erhaltene ist Saatgut gereinigt.
Unsere Umfrage unter den Pat*innen ist in vollem Gange und
wir bitten Sie herzlich: Nehmen Sie sich die Zeit, so Sie es
bisher nicht schon gemacht haben! Mit diesem Umfragelink
geht's zur Teilnahme: bitte HIER KLICKEN!
Nach der Saison ist auch vor der Saison; die Vorbereitungen
für das Frühjahr 2022 beschäftigen uns daher genauso
intensiv: Veranstaltungen planen, Projektprozesse
dokumentieren und verbessern, Neues probieren. Wir freuen
uns schon auf die fortgesetzte Zusammenarbeit mit Ihnen.
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Urbanität & Vielfalt: Ab heute wird gepflanzt!

RÜCKGESCHAUT &
VORGEMERKT!
Skabiosenflockenblume, Wiesenknopf und Co für den
Dachsenberg
In der Dresdner Heide betreibt die Naju Dresden seit 30
Jahren ihre Natuschutzstation "Dachsenberg". Wir dachten
uns: Für die U&V-Projektpflanzen ein wunderbar geeigneter
Ort zur Ausbringung und schlossen kurzerhand eine
Kooperation. Gemeinsam mit U&V-Pat*innen pflanzten wir
im September 100 Skabiosenflockenblumen auf dem
Gelände um die Naturschutzstation aus, zusätzlich zu
denen, die bereits in den Vorjahren dort eine neue Heimat
gefunden haben. Insgesamt ist damit die Population auf 300
Skabiosenflockenblumen angewachsen. Im Oktober folgte
dann eine weitere Auspflanzaktion mit den
Teilnehmer*innen der jährlichen Naju-Ideenwerkstatt. An
diesem schönen Ort sind wir uns sicher: Die jungen Leute
der Naju werden ein Auge auf Flockenblume, Wiesenknopf
und Co haben. Vielen Dank! Auch unseren tatkräftigen
Pat*innen, die uns bis hierher geholfen haben!
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Stunde des Ehrenamts für Mitarbeiter*innen der Novaled
GmbH im U&V-Projekt
Die Idee ist gut und verdient Aufmerksamkeit auch
anderswo: Mitarbeiter*innen eines Unternehmens können
eine bestimmte Anzahl ihrer Arbeitsstunden im Job nicht
am Schreibtisch, sondern im Ehrenamt verbringen. Die
Novaled GmbH macht es vor: 5 Mitarbeiter*innen des LEDHerstellers lernten am 7. Oktober während ihres
Arbeitseinsatzes einiges über das U&V-Projekt und packten
dann tatkräftig mit Forke und Schubkarre zu. Viele Hände,
schnelles Ende, denn nach 2 Stunden war der Kompost
unserer Gärtnerei komplett umgesetzt. Klasse!
U&V-Saatgut unterstützt Thementour "Biologische
Vielfalt in Dresden" - eine Kooperation mit UNICEF
Dresden und BUND Dresden
Um auf Entdeckungsreise zu gehen und die biologische
Vielfalt in Dresden vom Altmarkt bis zum Großen Garten und
darüber hinaus zu erkunden, gibt es kein schlechtes Wetter.
UNICEF Dresden und BUND Dresden bieten eine gemeinsame
Thementour "Biologische Vielfalt" für Familien an, die U&V
unterstützt. Einfach den Rallye-Plan ausdrucken und schon
geht's los: Im Rahmen von sieben Stationen gilt es,
verschiedene Rätsel zu lösen und Aufgaben zu meistern. Wer
das richtige Lösungswort ermittelt hat, darf sich „Experte
der Dresdner Pflanzen- und Tierwelt“ nennen.

Für die Gewinner*innen stellt „Urbanität und Vielfalt“
Saatgut bereit. Dies kann man sich nach Absprache im
UNICEF-Büro, Schulgasse 2 in 01067 DD, abholen.

SEITE 2

NEWSLETTER URBANITÄT&VIELFALT

Urbanität & Vielfalt: Ab heute wird gepflanzt!

U&V IM WINTER
Wir sind für Ihre Anliegen da!

Liebe Pat innen und Paten,
wir möchten mit I hnen auch während der Herbst- und
Wintert age im Aust ausch bleiben und bieten bis auf
weiteres an, mit uns über Email in Kont akt zu t reten. Sie
können sich vorstel len: Die Arbeit in jeder Gärt nerei
erfordert in der Regel während der Saison viele
Überst unden der Mit arbeit er*innen, die es nun gil t, bis
Ende des Jahres abzu bauen, so dass wir nicht wie im
Sommer "rund um die Uhr" erreichbar sind. Wenn Sie
dennoch tel efonisch mit uns in Kont akt tret en möchten,
sehr gern! Schreiben Sie uns das einfach mit einem
Terminvorschl ag und Ihrer Telef onnummer in die Email und
wir rufen z urück.

uv@uzdre sde n. de
Wol len Sie noch das eine oder andere nachlesen, dann gern
online auf unseren beiden Homepages. Auf der
Verbundprojektseite (unser Projekt führen wir ja
gemeinsam mit den Botanischen Gärten in Berl in/Potsdam
und Marburg durch) empfehl e ich heut e den Klick auf die
umfangreiche Mediathek, u.a. mit den beiden Ausgaben der
U&V-Zeitung "das bl att " sowie weit eres Mat erial zu
Wildpfl anzen, Biotopen, Projektergebnissen.
Auf der Dresdner Webseite des U&V-Projekts gibt es u.a.
eine konkrete und ausf ührl iche Übersicht zu den Dresdner
U&V-Projektpfl anzen, deren Kul turanl eit ungen sowie den
Projektl eitf aden und die -broschüre zu entdecken.
Viel Spaß bei der Herbst nachlese wünscht
Ihr U&V-Team

Da s Pro jek t Urba ni t ät & V i elfa lt wi rd gef ördert i m
B un des prog ramm B io lo gi s ch e Vi el fal t du rch das B u n des amt fü r
N atu rs c hu t z mi t M i ttel n des Bu n des mi n i st eri u ms fü r Umwel t,
N atu rs c hu t z u n d n u k leare Si c herh ei t . I n Sa ch s en i s t das Proj ekt
gef ördert mi t M i tt eln d es Sta at smi n i s teri u ms fü r E n erg ie,
Kli ma s ch u tz , Umwel t u n d La n dwi rts ch a ft.
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