
Liebe Mitglieder der Kinderlobby, 
 
wie lebensnotwendig zahlreiche Vorgänge in der Natur für uns Menschen sind, 
haben wir alle bereits im Biologieunterricht in der Schule gelernt. 
Welch wichtige Rolle in diesem Ökosystem dabei Bienen spielen, ist uns 
sicherlich im Gedächtnis haften geblieben. 
Was über viele Jahrtausende den jährlichen Ablauf der 4 Jahreszeiten 
darstellte, verändert sich bekanntlich leider nicht positiv und dazu gehört auch 
die Rolle der Bienen, die z. B. für eine gute Obsternte sorgen.  
 
Vielleicht haben Sie es in dieser Woche auch schon in der Zeitung gelesen, 
aber wenn nicht, so möchten wir Sie mit dieser E-Mail auf eine tolle 
(lebensnotwendige) Aktion gerne aufmerksam machen:    
 
"Der Kinder- und Jugendrat (KiJuRat) beschäftigt sich seit einiger Zeit mit dem 
Thema "Bienenschutz". Er möchte Kinder, Jugendliche und Erwachsene für das 
Thema "Bienen in der Stadt" sensibilisieren, neue Lebensräume für Bienen 
entstehen lassen, sowie Lern- und Kunsträume dafür schaffen.  
Den "Tag der Umwelt", der in diesem Jahr unter dem Motto "Stadt. Land. 
Leben. - Umwelt macht Zukunft" steht, möchten die Jugendlichen am 4. Juni 
zum Anlass nehmen, um mit einer Demonstration für die Bienen auf die 
aktuelle Situation der fliegenden Insekten aufmerksam zu machen. 
 
Die "Bienen-Demo" startet am Samstag, 4. Juni um 11.00 Uhr vor dem 
Iserlohner Rathaus am Schillerplatz. Sie wird mit großen Transparenten und 
"Krachmachinstrumenten" durch die Innenstadt bis zur Reformierten Kirche 
ziehen. 
Thorsten Schick wird als stellvertretender Bürgermeister die Teilnehmer in der 
Innenstadt begrüßen. 
 
Alle Iserlohner Schulen, OGS-Einrichtungen und Kindergärten wurden 
aufgerufen, sich an der Veranstaltung zu beteiligen. 
In den letzten Wochen gestalteten und befüllten einige Jugendliche des 
KiJuRates bereits Tüten mit Bienenfuttersamen, die sie persönlich an den 
Iserlohner Grundschulen, gemeinsam mit der Einladung zur Bienen-Demo, 
überreicht haben. 
Diese Samentüten, sowie selbst gebaute "Saatbomben" werden auch während 
der Demonstration in der Innenstadt verteilt. 
 
Für den Aktionstag haben einige Mitglieder des KiJuRates eine kurze 
Performance vorbereitet, mit der sie auf das Bienensterben aufmerksam 
machen wollen. 
 



Außerdem werden Mitglieder der Theatergruppe "The Wild Bunch", die mit 
ihrem aktuellen Stück "Die kleinen Honigdiebe" von Dienstag, 31.05. bis 
Freitag, 03.06 bei dem NABU MK auf dem Stiftungshof in Kalthof zu Gast sein 
werden, einige Szenenbilder zum Thema auf der Straße vor der Reformierten 
Kirche zeigen.  
 
Die NABU MK beteiligt sich im Rahmen des "Grünen Klassenzimmers" und 
bietet Informationen, ein Bienen-Quiz und eine Mit-Mach-Aktion für Kinder. 
Insektenhotels aus Baumscheiben werden gefertigt. 
Kontakt zu Iserlohner Imkern und Landwirten haben die Jugendlichen bereits 
aufgenommen und auch die Kinderlobby Iserlohn wurde angesprochen - und 
somit jetzt auch SIE! 
 
Überlegen Sie bitte, wie Sie sich mit Ihren Möglichkeiten an dieser 
zukunftsweisenden Aktion mit einbringen können – vielen Dank für Ihr 
Engagement, dass uns allen in der Zukunft zu Gute kommen wird! 
 


