
 
 
 

Pressemeldung 
 

Imker Thomas Wudi (links) erläutert den Kindern der DRK-Kindergartens Fal-
lersleben Ost die Struktur und Funktion einer Bienenwabe. Nicole Dierks, Lei-
terin der Sparkassenfiliale Fallersleben, und Norbert Behrens beobachten die 
Szene. 

Spende an den Nabu-Kreisverband Wolfsburg 

 
Schutzkleidung bringt Kindern Bienen ganz nah  
 

 

Fallersleben, 5. August 2015 

 
So nah haben sie einen Bienenstock noch nie von innen gesehen. 

Durch das schwarze Netz ihrer Netzhüte bestaunen 16 Kinder des 
DRK-Kindergartens Fallersleben Ost begeistert die Königin und 
ihre Arbeiterinnen auf den Waben. Imker Thomas Wudi und 

Norbert Behrens, Stechimmenbeauftragter des Nabu-
Kreisverbandes Wolfsburg, erklären den Jungen und Mädchen, 
wie der Bienenstaat funktioniert und welche Bedeutung die Tiere 

für unser Leben haben. Dass die Kinder dabei so nahe an die In-
sekten herangehen können, verdanken sie auch einer Spende der 
Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg.  

 
„Wir haben von dem Betrag 15 Bienenschutzjacken für die Kin-
der- und Jugendarbeit kaufen können“, berichtet Behrens. Seit 

sechs Jahren informiert er im Stadtgebiet Wolfsburg über die 
verschiedenen Stechimmenarten, zu den auch Bienen zählen. 
„Ebenso Hornissen, Wespen und Hummeln“, erklärt er. Imker Wu-

di hält eine Honigwabe hoch und animiert die Kinder, mit einem 
Finger über die Waben zu streichen und ihn anschließend abzu-
schlecken. „Hmmm, Honig“, schallt es einheitlich, und die Augen 

strahlen.  
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Bislang brachte Behrens den Jugendlichen die Tiere immer mit 
Schautafeln, einer Handpuppe und Spielen nahe. „Ich nutzte zum 

Beispiel auf Papier aufgemalte Blumen, von denen eine duftet“, 
berichtet er. Verdeckt von einem Becher versuchten die Kinder, 
die duftende Pflanze mit ihren Nasen zu orten. „Die Kinder ge-

winnen so einen Eindruck, wie die Bienen ihre Blüten finden“, er-
klärt er. Mit der Bienenschutzkleidung kann er jetzt mit den Kin-
dern direkt an die Bienenstände gehen. „Dadurch bauen sie eine 

ganz andere Art von  Beziehung auf“, ist er überzeugt. 
 
Für Nicole Dierks, Leiterin der Sparkassenfiliale Fallersleben-

Marktstraße, ist das nachvollziehbar. „Die Bienenschutzkleidung 
ermöglicht es, für die Kinder nachhaltige Erlebnisse mit den Tie-
ren zu schaffen“, sagt sie. Die Filialleiterin ist überzeugt, dass 

künftig viele Gruppen auf den Nabu-Kreisverband Wolfsburg zu-
kommen werden, um dieses Angebot zu nutzen. Damit könne der 
Kreisverband wesentlich dazu beitragen, das Verständnis für die-

se Insekten zu steigern und bestehende Ängste abzubauen. 
Denn: „Bienen sind für unsere Natur die wichtigsten Bestäuber“, 
sagt sie. Sterben sie aus, geht auch die Vielfalt der Pflanzen zu-

rück. 
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