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Hallo Frühling!
Wie ungeduldig haben wir auf ihn
gewartet. Zum Glück kommt der Frühling
immer dann, wenn man ihn am
dringendsten braucht. Und mit ihm
begrüßen wir das erste Grün, Summen
und Flattern im Garten. Wir hängen die
ersten Vogel- und Schmetterlingshäuser
auf und richten unseren Freunden ein
schönes Quartier ein. Und gleichzeitig
zeigen wir schon den Kleinsten warum die
kleinen, liebenswerten Nützlinge so
wichtig sind. Macht Ihr mit?

Hives: Traumvilla für Insekten und Vögel
Summ, Summ, Summ: Bienchen summ herum
Fair & Green Cuisine: Gebackene Banenen mit Honig
DIY Insektentränke: Einfach und nützlich

Hives: Traumvilla für Insekten und Vögel

Ein Traum für Insekten und Hotelbesitzer.
Die neuen Hives erfüllen die höchsten Ansprüche der kleinen Nützlinge und
sehen dabei noch überaus gut aus. Ausschließlich aus natürlichen Materialien
werden die drei verschiedenen Hives von CCAP auf den Philippinen gefertigt.
Das Vogelhäuschen ist ein artgerechter Nistplatz für kleinere Vögel wie Meisen,
Sperlinge, Kleiber oder Rotkehlchen. Das Schmetterlingshaus bietet den hübschen
Faltern einen sicheren Platz. Vor dem Aufhängen solltet Ihr es mit Stroh und kleinen
Ästen befüllen. An einem sonnigen, windgeschützten Ort findet es dann seinen idealen
Platz. Das Pflanzengefäß eignet sich am besten für Hängepflanzen. Die Hives könnt Ihr
als Set oder auch Einzeln kaufen.

Zu den Hives

Schon gewusst?

Unsere Hives haben sogar einen Designpreis gewonnen
Die Hives sind das faire Gewinnerprodukt des WFTO Design-Wettbewerbs. Die Jury
war überzeugt von dem Nachhaltigkeitsgedanken und dem modernen Design der
handgefertigten Hives.

Save the bees: Bienchen summ herum

Wie wichtig und schützenswert die kleinen gelb-schwarzen Insekten sind, haben wir in
den letzten Jahren alle gelernt. Ob auf dem eigenen Balkon oder im Garten, Jede*r
kann allerhand für die kleinen Freunde tun. Und was wir noch machen können: Mit den
fair produzierten Spielzeigen von Selyn aus Sri Lanka, können wir schon den Kleinsten
zeigen, dass Bienen wichtig für uns sind! Sie sind kinderfreundlich gestaltet, sodass die
Kleinsten spielerisch die Bienen lieben lernen.

Zum Lernspielzeug

Fair & Green Cuisine:
Gebackene Banane mit Honig

Gebackene Bananen mit fairem Honig
sind eine natürliche und einfach
hergestellte Süßspeise, ob als Nachtisch
oder Nachmittagssnack. Oft werden wir
gefragt, ob es nicht besser sei heimischen
als importierten Honig zu nutzen?!
Grundsätzlich ist es natürlich richtig und
wichtig, regionale Produkte zu kaufen.
Allerdings deckt die Honigproduktion in
Deutschland bei weitem nicht den Bedarf.
Und da ist importierter, fair gehandelter
Honig eine gute Alternative, die für faire
Einkünfte der Imker*innen sorgt.
Und so gehts: 2 TL Butter in einer Pfanne
schmelzen, zwei Bananen schälen, längs
halbieren und mit etwas Zitronensaft
halbieren. Die Bananenhälften in die
Pfanne legen und mit 4 EL fairem Honig
beträufeln. Nach etwa 2 Minuten wenden
und nochmals 2 Minuten backen. Am
besten schmecken die Bananen noch
warm.

DIY-Insektentränke: Einfach und nützlich

Eine natürliche Blumenvielfalt und Nistmöglichkeiten sind prima für Insekten. Wenn
dann noch eine Insektentränke dazukommt, haben die kleinen Nützlinge alles, was sie
brauchen. Besonders wichtig dabei ist, dass die kleinen Käfer, Bienen und Hummeln
mehrere Landemöglichkeiten haben, damit sie nicht Ertrinken.
Ihr braucht: Eine faire Vogeltränke oder eine flache Schale, Steine, Murmeln, Moos.
So geht’s: Legt die Steine und Murmeln in das Gefäß und füllt es so mit Wasser, dass
sie mindestens bis zur Hälfte bedeckt sind. Dann füllt Ihr die leeren Stellen mit Moos.
Besonders die Ränder. So können die Insekten gefahrlos ans Wasser gelangen. Schon
ist die Tränke fertig! Wichtig ist, dass Ihr regelmäßig frisches Wasser nachfüllt und die
Schale reinigt.

Auch wir von El Puente engagieren uns auf vielfältige Weise für Insekten. In diesem
Jahr haben wir an unseren Standort eine Blühpatenschaft übernommen. Auf mehreren
Hektar Land in Nordstemmen säen Expert*innen insektenfreundliche
Blumenmischungen aus.
Wir verabschieden uns mit einem Zitat von Albert Einstein:

Wenn die Bienen verschwinden, hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben. Keine
Bienen, keine Pflanzen, keine Tiere, keine Menschen mehr.
Bis bald.
Dein El Puente-Team
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