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Silbersandfreunde

________________________________________________________________

Haltern, 18.08.2020

Liebe Eltern,
mit diesem Infobrief möchten wir euch über unsere Vorhaben der nächsten Zeit
informieren:



Wir arbeiten natürlich mit Feuereifer weiter an der Fertigstellung
unseres Lehmbackofens, der gute Fortschritte macht nach der CoronaPause. Wir hoffen, euch im Herbst zur ersten Pizza einladen zu können.



Wir haben die Pflege der Nistkästen für Meisen übernommen, die von der Stadt
Haltern überall im Stadtgebiet aufgehängt worden sind. Dazu werden wir auch vereinzelte
Einsätze mit einigen Kindern unter der Woche organisieren, die euch die Kinder noch
mitteilen werden.



„Trashbusters“-Aktionstag am Samstag, 26.09.2020 von 10 – 12 Uhr
Unsere Jugendlichen haben beschlossen, an der „Trashbusters“-Kampagne der NAJU gegen
Plastikmüll in Gewässern und anderswo teilzunehmen. Wir werden somit an diesem Samstag
an einem der Silberseen Plastikmüll beseitigen. Dies evtl. mit der NAJU-Gruppe aus
Hausdülmen und sonstigen interessierten Teilnehmern zusammen. Mit der Aktion werden
wir uns auch bei den „Aqua Awards“ bewerben, deren Gewinner mit Sachpreisen prämiert
werden.



Begleitend zur Trashbusters Aktion möchten eure Kinder sich selbst und euch als
gesamte Familie im Rahmen einer „Zero Waste Challenge“ zur Vermeidung von Plastikmüll
motivieren. Die Idee ist, dass jede Familie sich eine Woche im Oktober auswählt, in der sie
ihren Plastikmüll separat sammelt und am Ende der Woche abwiegt. Die „Siegermannschaft“
bekommt eine anerkennende Urkunde. Außerdem wollen wir praktische Ideen zur
Vermeidung von Plastikmüll mit der Gruppe ausprobieren: Spülmittel selbst machen,
Bienenwachstücher machen…



Exkursion Wald & Klima nach Münster am Sonntag, 27.09.2020
Wir holen hier die im Frühjahr wg. Corona ausgefallene Exkursion nach Münster nach. Dabei
begehen wir den „Wald-Klima-Pfad“ der NABU-Naturschutzstation Münsterland und werden
begleitend einiges zum Thema Wälder im Klimawandel erfahren. Mit Maßbändern
ausgerüstet, können wir selbst herausfinden, was ein Baum für unser Klima leistet. Wir
erfahren auch, wie wir die Bäume beim Klimaschutz unterstützen können. Die Veranstaltung
dauert von 11 Uhr – 13:30 Uhr. Näheres über Treffpunkt, Abfahrt und Rückkehr erfahrt ihr

noch rechtzeitig. Leider ist der Teilnehmerkreis wg. Corona-Auflagen auf 10 Personen
begrenzt, sodass ihr Eltern nicht wie ursprünglich geplant teilnehmen könnt.
In der Folge möchten wir in Kooperation mit dem Forsthof Haard in der Haard eine
Infostation zum Thema „Klimakönner Wald“ errichten. Vielleicht unter Beteiligung der
Ranger vom RVR. Das wird bestimmt ein spannendes Projekt!



Der Klimaschutz ist uns auch ein wichtiges Thema.
Hier ist z.B. die Exkursion nach Münster einzuordnen. Mit einer Dachbegrünung auf dem
Dach über dem Lehmbackofen wollen wir einen Beitrag zum Mikroklima und zum
Artenschutz leisten. Und mit einer App „Die Klimakönner-App“ demnächst selbst ein wenig
zu Klimakönnern werden.

Soweit einmal dieser Überblick über die Vorhaben der nächsten Zeit.
Mit besten Grüßen
im Namen des Teams der Silbersandfreunde,
das mit Stella und Xaver erfreulichen Zuwachs bekommen hat

Theo Manns

