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Ein Weihnachtsfest
für Fellnasen
Das Auricher Tierheim hat
eine Wunschliste mit zahl-
reichen Produkten erstellt,
die auf der Homepage des
Tierheims zu finden ist.

Von JENNIFER KROLL

Aurich. Bei Kälte drinnen vor
dem Kamin oder Weihnachts-
baum liegen - davon träumt
doch jedes Tier. Leider ist es
nicht für alle Realität. Deswe-
gen hat sich das Tierheim Au-
rich zur Weihnachtszeit etwas
Besonderes einfallen lassen,
sodass auch Tierheimbewohner
schöne Festtage im Tierheim
verbringen können. Nämlich
eine Sachspenden-Aktion.

Da die Anzahl der meist
kranken und verletzten Tiere
steigt, ist das Tierheim auf
Spenden angewiesen. Vor al-
lem die Langzeithunde und die
verwilderten Katzen, die eine
geringe bis gar keine Vermitt-
lungschance haben, wollen
versorgt werden. Dafür wird
immer mehr Sonder- oder Spe-
zialfutter benötigt. Auch die
Kosten für Medikamente, die

die Tiere ihr ganzes Leben lang
nehmen müssen, steigen.

Deshalb hat das Auricher
Tierheim eine Wunschliste mit
zahlreichen Produkten erstellt,
die über einen Link auf der
Homepage des Tierheims Au-
rich zu finden ist. Darunter
sind Produkte, die das Tier-
heim für die Pflege der Tiere
benötigt oder Dinge wie Spiel-
zeug und Leckerlis, die die Tie-
re einfach lieben. Im normalen
Tierheimalltag ist es kaum
möglich, diese Sonderleistun-
gen zu erbringen. Es bleibt je-
dem selbst überlassen, wie viel
er spenden und ausgeben
möchte. Denn auch ein kleiner
Beitrag trägt zu einer schönen
Weihnachtszeit bei. Dabei
müssen die Artikel nicht zwin-
gend im Internet bestellt wer-
den.

Ich hoffe, dass viele eine
Kleinigkeit spenden und so den
Tieren ein unvergessliches
Weihnachtsfest ermöglicht
wird. Denn über die benötigten
Produkte oder Leckereien wür-
den sich die Fellnasen und das
Auricher Tierheim sehr freuen.

Auch Tiere freuen sich zu Weihnachten über Geschenke, besonders
dann, wenn sie schmecken. Beispielbilder: dpa

Der Hilferuf der Bienen
Neuntklässlerin Jennifer Kroll
hat sich mit dem „Bienen-
sterben” befasst und schreibt
einen Appell zum Schutz der
fleißigen Insekten.

Immer häufiger wird in den
Medien über das „Bienenster-
ben” berichtet. Doch wie steht
es wirklich um die Biene? Das
Zusammenspiel vieler ver-
schiedener Faktoren trägt zum
Bienensterben bei und vor al-
lem auch unsere Lebensweise.

Es gibt ungefähr 560 Arten
von Wildbienen. Auf der Suche
nach Futter fliegen die Tiere
von Blüte zu Blüte. Mit ihrem
Rüssel saugen sie den süßen
Nektar auf, dabei bleibt an
ihrem haarigen Körper Blüten-
staub (Pollen) hängen. Fliegen
sie nun zur nächsten Blüte um
Nektar aufzusaugen, bleiben
meistens ein paar Pollen an der
Narbe der Blüte kleben. Durch
diese Bestäubung kann erst
eine Frucht wachsen und aus
den darin enthaltenen Samen
können später neue Pflanzen
entstehen.

Gäbe es keine Bienen mehr,
würden die meisten Obst- und
Gemüsesorten aussterben, Tie-
re hätten dadurch weniger
Futter und wir Menschen ein
großes Problem. Denn wir ver-
danken jeden dritten Bissen,
den wir essen, den Bienen, so-
mit ist die Biene das dritt
wichtigste Nutztier neben dem
Schwein und dem Rind.

Das bundesweite Sterben der
Bienenvölker ist unter anderem

auf die Überzüchtung der In-
sekten zurückzuführen. Das
bisherige Zuchtziel, sanftmüti-
ge und sehr fleißige Bienen zu
erhalten, konnte zwar erreicht
werden, doch dabei seien As-
pekte wie „Krankheitsanfällig-
keit” außer Acht geblieben. Vor
allem schwächt die Varroa
Milbe - ein Parasit - häufig die
Brut. Aber auch Pflanzen-
schutzmittel können den Bie-
nen schaden. Überwiegend
Mittel, die Bauern zur Saatgut-
behandlung und -reinigung
verwenden, wirken offenbar
negativ auf die Biene. Das Mit-
tel wirkt nicht unmittelbar
tödlich auf die Biene, doch die
Tiere verlieren an Orientierung
und finden somit nicht in den
Bienenstock zurück.

Ein sehr wichtiger Faktor
und ein Hauptgrund des Bie-

nensterbens ist der Nahrungs-
mangel. Viele Gärten werden
abgemäht, darunter viele
wichtige Kräuter für die Biene.
Besonders kleine Wildbienen
können nur 150 bis 500 Meter
fliegen und brauchen deswe-
gen die Nahrung direkt in ihrer
Umgebung. Wilde Wiesen gibt
es daher immer weniger und
auf den Feldern bauen wir
meist nur dieselbe Pflanzen-
sorte an, da findet nicht jede
Biene das passende Futter.

So langsam sollten wir alle
etwas umdenken und die Ho-
nigbiene, insbesondere die
Wildbiene, schützen. Denn
umsonst hat Konfuzius nicht
gesagt: „Wenn die Biene von
der Erde verschwindet, sterben
die Menschen sieben Jahre
später.”

Doch wie können wir der

Biene helfen? Meistens reicht
es schon aus auf dem Balkon
oder im eigenen Garten bie-
nenfreundliche Blumen zu sä-
en. Doch vor allem sollte man
Honig aus seiner Region wäh-
len und auf Pestizide verzich-
ten. Bitte immer nach dem
Gebrauch die Honiggläser
gründlich ausspülen, denn so
kann verhindert werden, dass
Bienenkrankheiten übertragen
werden.

Aber am meisten brauchen
die Wildbienen Nistmöglich-
keiten, die man ihnen auch im
eigenen Garten bieten kann.
Ich hoffe das viele wenigstens
etwas in ihrem Leben verän-
dern, denn dann fühlt sich die
Biene wieder wohler bei uns.
Schließlich ist sie kein lästiges
Insekt, sondern eine sehr flei-
ßige Bestäuberin.

Fleißige Arbeiterin: Eine Biene sammelt Pollen und Nektar an einer Blüte. Bild: dpa

Praktikum in
der Grundschule
Strackholt. Michinteressiert
der Beruf der Grundschulleh-
rerin, darum habe ich mein
Praktikum in der Grundschule
in Strackholt absolviert. In den
14 Tagen war ich der Klasse 2b
zugeteilt.

Zu meinen Aufgaben zählte
die Unterstützung der Lehrerin
in den Fächern Deutsch, Ma-
the, Sachkunde, Sport, Reli-
gion, Musik und Kunst. Den
Schülern war ich bei ihren
Aufgaben behilflich. Kleine
Gruppen durfte ich im Com-
puterraum betreuen. An einem
Vormittag haben wir gemein-
sam Laternen gebastelt. Der
Einsteigerbus war in der Zeit
meines Praktikums zu Besuch.
Während der Pausen spielte ich
mit den Schülern auf dem
Schulhof. In den Nachmittags-
stunden habe ich bei der
Hausaufgabenbetreuung ge-
holfen.

Mir hat das Praktikum sehr
gut gefallen. Das Lehrerkolle-
gium war sehr hilfsbereit und
freundlich. Ich hatte viel Spaß
mit den Schülern. Das Erklären
von Aufgaben und die Betreu-
ung der Schüler war eine tolle
Erfahrung. Ich kann den Prak-
tikumsplatz an der Grund-
schule sehr weiterempfehlen.

Von Hanna Hippen

Überraschungen auf Europareise
Zahlreiche Schüler der IGS
Waldschule Egels haben in die-
sem Jahr wieder fleißig Ge-
schenke eingepackt und diese
mit zur Schule gebracht. Grund
hierfür ist die Teilnahme an der
Aktion „Kinder helfen Kindern“
des „Round Table 51 Aurich-
Norden“. Die Aktion war auch
Thema im Unterricht. Die ge-
sammelten Geschenke, meist
verpackt in einem Schuhkarton,

wurden in einem Konvoi zu be-
dürftigen Kindern nach Rumä-
nien, Moldawien, Bulgarien und
in die Ukraine gebracht. Ge-
schenkt werden Spielzeug, Klei-
dungsstücke, aber auch Hygie-
neartikel. Die Schüler der IGS
möchten jungen Menschen an
Weihnachten eine Freude be-
reiten, denn oft sind dies die
einzigen Weihnachtsgeschenke,
die sie erhalten. Bilder: igs

Empfehlenswert: ein Praktikum
in einer Grundschule. Bild: dpa
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