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Angebot für Kinder in Zuchering
Der Obst- und Gartenbauverein Zuchering (KV In-

golstadt) hat sein Angebot für Kinder erweitert 
mit dem Ziel, eine Kindergruppe zu gründen. 

Irina Kuttenreich, ausgebildete Natur- und 
Kräuterpädagogin, konnte für die Leitung 
der Aktionen gewonnen werden. Jetzt gibt 
es monatlich eine Veranstaltung, bei der 
gebastelt, gespielt und gleichzeitig auch 

Wissen über Tiere und Pflan-
zen vermittelt wird. So erklär-
te Irina beim »Spaziergang 
Gesunde Hecke«, welche 
Früchte der Hecken gut für 
unsere Gesundheit sind, dass 
einige aber auch gefährlich 
sein können. Um die Wichtig-
keit für die Tiere zu verdeutli-
chen, haben die Kinder Vogel-
futter verteilt und Nüsse ver-
steckt. Bei den »Naturspielen 
im Wald« erklärten Irina und 
Maria Schmidl-Kunz das rich-
tige Verhalten im Wald. Die 
Kinder fertigten dann »Wald-
geister« an. Nistkästen und 
Insektenhotels stehen auf 
dem Plan für die nächsten 
Treffen. Brigitte Krach, 
1. Vorsitzende in Zuchering

Besuch der neu gekürten Gartenkönigin
Ende letzten Jahres wurde die Kindergruppe des Obst-und Garten-
bauvereins Windheim (KV Kronach) aufgerufen, den vor ihrem 
Vereinshäuschen aufgestellten Christbaum (eine Douglasie) mit 
selbst gebasteltem Naturmaterialien, auch wichtig für die Vögel 
im Winter, zu 
schmücken. 
Das taten die 
Kinder mit 
großem Eifer, 
und auch die 
örtliche Ganz-
tagsschule 
beteiligte sich. 
An Maria 
Lichtmess, 
wenn die 
Weihnachts-
zeit endet, 
wurde von der 
neu gekürten 
Gartenkönigin 
Julia Gareis ein kleiner Dank an die Kinder übergeben. Unsere 
Gartenkönigin ist selbst Mitglied und freut sich auf viele weitere 
Aufgaben im 100.-Jubiläumsjahr des Vereins. Mit solchen und 
weiteren Aktionen hofft der Verein auf neuen Zuwachs in der 
Kinder- und Jugendgruppe.
Gaby Kotschenreuther, 1. Vorsitzende in Windheim/Frankenwald

Vogelnistkästen-Aktion in Pettstadt
Ursprünglich wollten wir in den Faschingsferien in einer gemein-
samen Aktion mit Pettstadter Kindern Vogelnistkästen bauen. 
Da die allgemeine Corona-Situation dieses Vorhaben nicht zuließ, 
wir aber trotzdem als Verein tätig werden wollten, überlegten wir 
uns eine Alternative.

Wir ließen von der Lebenshilfe Bamberg 130 Nistkasten-Bausätze 
aus heimischem Holz anfertigen, die so vorbereitet sind, dass der 
Zusammenbau mithilfe einer Bauanleitung problemlos möglich 
wird. Zur Bezahlung verwendeten wir Gelder, die wir vom Land-
schaftspflegeverband für unsere Kröten-Sammelaktionen in den 
letzten 3 Jahren erhielten. Zur weiteren Mitfinanzierung hatte 
sich dankenswerterweise die Bürgerstiftung Pettstadt bereit- 
erklärt.

Einen Teil dieser Bausätze haben wir gemeinsam mit der Bürger-
stiftung an die Kindergartenleitung zur Weitergabe an die Kinder-
garteneltern überreicht. So konnten in den Faschingsferien Eltern 
oder Großeltern und Geschwisterkinder gemeinsam einem Vogel-
pärchen noch rechtzeitig ein Zuhause zum Brüten schaffen. Auch 
bei den fleißigen »Krötensammelhelfern« haben wir uns mit eini-
gen Bausätzen erkenntlich gezeigt. Mittlerweile holten wir bei der 
Lebenshilfe weitere 50 Bausätze, die wir unseren Mitgliedern 
ebenfalls kostenlos zur Verfügung stellen werden

Mit dieser Aktion konnten wir etwas für unsere einheimischen 
Vögel tun, Familien zu einem schönen Gemeinschaftserlebnis 
verhelfen und nicht zuletzt auch die Lebenshilfe Bamberg mit 
ihren sozialen Arbeitsplätzen unterstützen.
Maria Starklauf, Kassiererin im OGV Pettstadt
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