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„Wir für Vielfalt“
Wer wir sind, was wir machen

Das Projekt „Wir für Vielfalt“ ist eine Partnerschaft für Demo-
kratie (PfD) und hat als Einzugsgebiet die Gemeinden Allmers-
bach i. T., Althütte, Auenwald und Weissach i.T. Federführendes 
Amt des Projekts ist die Gemeinde Weissach i.T., die Koordinie-
rungs- und Fachstelle hat der Kreisjugendring Rems-Murr e. V. 
inne.

PfDs gibt es in ganz Deutschland. Sie werden gefördert im 
Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“. Sie haben 
als zentrale Aufgabe, Menschen für die Themen Demokratie, 
Vielfalt und Extremismusprävention zu sensibilisieren, Wissen 
zu vermitteln und Aktionen und Projekte finanziell zu unter-
stützen.

Alle Bürger*innen der vier Partnergemeinden können über 
„Wir für Vielfalt“ Gelder beantragen, um ihre Projekt- und 
Aktionsideen umzusetzen.
Alle Informationen zum Projekt und den Fördergeldern findet 
ihr auf unserer Website www.wir-für-vielfalt.de! 

Wir freuen uns auf viele weitere spannende Projekte und 
Aktionen im Weissacher Tal und in Althütte

Folgt uns auf Instagram, 
um zu unseren Angeboten 
auf dem Laufenden zu bleiben: 

Alle Infos zum Projekt unter www.wir-für-vielfalt.de



  Was summt denn da? Und was krabbelt dort? Insekten gibt es 
eine ganze Menge - und die sogenannten „Bestäuberinsekten“ 
haben dazu noch eine ganz besondere Aufgabe. Das bekannteste 
unter ihnen ist die Biene. Ohne sie gäbe es keinen Honig und 
zusammen mit anderen Bestäubern sorgt sie dafür, dass Blüten 
befruchtet werden, aus denen später zum Beispiel Obst wird.

Im Rahmen unseres Ferienprogramms werfen wir einen genau-
en Blick auf das, was da summt und krabbelt. Wir lernen, was 
Bestäuberinsekten zum Überleben brauchen und warum sie so 
wichtig für uns sind. Und das Ganze gehen wir ganz praktisch an, 
Details findest du in der Programmbeschreibung.

Und falls ihr unsere Wiesen-Rallye kennt, wisst ihr, dass man von 
Insekten und Pflanzen noch ganz andere Dinge lernen kann! Lasst 
euch überraschen!
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WANN: 12.04.-14.04.2023  
  jeweils von 10:00-15:00 Uhr

WO:  12.+13.04.23: 
  Evangelisches Gemeindehaus, 
  Friedensstraße 29, 71554 Weissach i.T.
  14.04.23: 
  Treffpunkt in Allmersbach i.T., 
  Abholung an der Forche, Weissach i.T.

FÜR WEN:  Kinder im Alter von 6-12 Jahren, 
  maximal 20 Teilnehmer:innen

KOSTEN: 5€ pro Kind und Tag / 3€ pro Tag 
  für jedes weitere Geschwisterkind

VERPFLEGUNG:  Mittagessen wird gestellt, 
  Getränke bitte mitbringen

ANMELDUNG: vielfalt@jugendarbeit-rm.de 

Ihr könnt euch entweder für einzelne oder alle Tage anmelden!
   
    

  

DAS PROGRAMM

Mittwoch, 12.04.23 

Am ersten Tag wird es bunt! Gemeinsam stellen wir 
Samenbomben her, sammeln Schilf für ein Bienenhaus, 
machen Steine zu Marienkäfern, bemalen Tiermasken uvm.

Donnerstag, 13.04.23 

Am zweiten Tag füllen wir ein großes Haus für Wildbienen u.a. 
mit Ton, Holz und Schilf und basteln kleine Bienenhäuser zum 
Mitnehmen. Außerdem kochen wir zusammen und verwenden 
Zutaten, die es ohne Bienen nicht geben würde.

Freitag, 14.04.23 

Am letzten Tag säen wir gemeinsam eine Blumenwiese in
Allmersbach i.T. ein. Im Anschluss machen wir einen Spaziergang 
zur Forche nach Weissach i.T., wo wir gemeinsam über offenem 
Feuer kochen. 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG:
Der*die Teilnehmende ist damit einverstanden, dass die in der 
Anmeldung genannten personenbezogenen Daten maschinell 
gespeichert, verarbeitet und genutzt werden dürfen. Eine 
Weitergabe der im Rahmen dieser Veranstaltung angegebenen 
personenbezogenen Daten an Dritte findet nicht statt. Die Daten 
werden nach Ende der Veranstaltung umgehend gelöscht. Wir 
weisen darauf hin, dass die hier erteilte Einwilligung mit Wirkung 
auf die Zukunft widerrufen werden kann.

 


