Hallo liebe Menschenkinder,
bald steht wieder der Frühling vor der Tür und die Kälte des Winters wird vergessen sein.
Dann heißt es für viele Tiere ein neues Heim für den Nachwuchs zu schaffen.
Sich wohl zu fühlen ist sehr förderlich für die Gesundheit und die ganze Familie!
Uns Menschen hilft die Natur, wenn wir in Wald und Wiese spazieren gehen,
allerdings ist es hierbei wichtig, in Frühling und Sommer nur die gekennzeichneten Wege zu nehmen!
Denn die schönen, teils versteckt liegenden Nischenbereiche werden meist von
den unterschiedlichsten Tieren als Nestplatz genutzt.
Oder würde es Euch gefallen, wenn da ständig Fremde durch Euer Schlaf- und Wohnzimmer laufen?
Und wer einen Garten hat, der sollte ab März ganz besonders vorsichtig sein,
vor allem was Hecken und ähnlich, dichte Bereiche angeht.
Zudem ist es ab 1.März (bis 30. September) sogar gesetzlich verboten
Hecken, Gebüsch oder Bäume zu beschneiden!
(Der sanft Pflegeschnitt an den Rändern ist stellenweise dennoch möglich,
bei Unklarheiten am Besten in seiner Gemeinde nachfragen!)
Wer sich nicht daran hält, den kann ein Bußgeld von bis zu 10.000 Euro ereilen!
Und wenn Ihr ein Insektenhotel aufstellt, dann achtet darauf,
dass dieses möglichst nah an einem Blumenbeet, Bäumen oder Hecken steht!
Kein Insekt wil das Futter für den Nachwuchs ewig weit schleppen!
Die haben nämlich kein Auto mit dem sie ihren „Großeinkauf“ mit Leichtigkeit
an jeden gewünschten Ort fahren können – stellt Euch mal vor,
Ihr müsstet die ganzen Kisten zu Fuß vom Laden zu Euch nachhause schleppen!
---------------------------------Ihr könnt mir und den Wiesenhelden übrigens auch helfen,
indem Ihr diese E-mail und die Info über den Blog an Freunde weiter leitet
und somit Werbung für dieses Umwelt- Projekt macht.
Je mehr Menschen gut über die Hintergründe und Wahrheiten der Minisuperhelden
und Helfer von Mutter Natur wissen, umso mehr wird sich das Denken
in der Gesellschaft ändern - hin zum besseren Verständnis füreinander!
Was man kennt, was zum Freund geworden ist,
das schützt und behütet man!
Ich freue mich sehr, wenn Ihr dabei seid und
wie ich ein Wiesenheld ehrenhalber werdet!
Andrea Dejon
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