Newsletter Frühling 2012

Liebe Bienenschulfreunde!
Der Frühling ist da!!! Nach dem knackigen Winter ist er etwas verspätet auch im
Glarnerland angekommen. Der Schnee schmilzt im Sonnenlachen immer rascher
dahin und endlich können wir die Bienenschule wieder betreten.
Der Wald empfängt uns mit den blauen Tupfern der Leberblümchen. Im Weiher
tummeln sich zuhauf die Frösche und wo das Eis gerade geschmolzen ist
schwimmt schon erster Laich. Das von der meterdicken Schneedecke noch platte
Gras sammelt Kraft, um sich empor zu recken. Erste Bienen und Hummeln suchen
nach Pollenquellen, um ihr Volk auch dieses Jahr wieder neu aufzubauen.
Dem strengen Winter fielen leider auch einige der neu gepflanzten Bäume zum Opfer. Manche brachen unter der Schneelast, andere wurden von hungrigen Rehen
ordentlich gekürzt. Sie erhalten würdige Nachfolger aus der Wildobstbaumschule
von Pavel Beco (KLICK). Die meisten Bäume starten jedoch umso stärker in den
Frühling und zeigen schon kräftige Triebe.
Der Frühling bringt neue Kraft, das Projekt Bienenschule weiter voranzutreiben.
Im Winter haben wir uns weiter Gedanken zum Lehrprogramm gemacht, dass nun
in die Tat umgesetzt werden soll. Wir knüpfen an das erfolgreiche Jahr 2011 an
und starten mit Euch aktiv an den Ostertagen mit verschiedenen Arbeiten vor
Ort…
Neue Nachbarn haben wir mit dem Kinderzirkus Mugg bekommen…

Newsletter Bienenschule März 2012 S.

fast schon Tradition Aktionstage Ostern (6. 8. April)
Wir freuen uns sehr, mit den Freunden der Bienenschule aktiv zu werden.
Folgende Arbeiten wollen wir in Angriff nehmen:
-

Bäume pflanzen
Barfusspfad erstellen
Treppe am Rundweg erneuern
verschiedene andere

Für Verpflegung ist gesorgt und jede Menge Bärlauch ruft zum Pestomachen.
Damit wir gut planen können, bitten wir Euch um eine kurze Anmeldung per
Mail.

neue Nachbarn
Diesbach-Betschwanden ist ein kleiner Ort. Und dass dort nun ein weiteres Angebot für Kinder entsteht freut uns wirklich! Im Zirkus Mugg (KLICK) können junge
Menschen Zirkusluft schnuppern. Wie es sich für Zirkuskünstler gehört, wohnen
sie in echten Zirkuswagen und führen die erlernten Tricks der Akrobaten am
Schluss ihren Eltern in einer richtigen Zirkusaufführung vor.
Nebenbei gibt es aber auch viele andere Aktionen bei den Muggs…
Am 12. und 13. Mai öffnet die Zirkusstadt ihre neuen Pforten. Es erwartet Euch dabei ein buntes und abwechslungsreiches Festprogramm mit Konzerten, Führungen, Zirkusanimationen, Kinderschminken und vielem mehr.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!
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