
Hallo Zusammen! 

Hier ist Martina Eickhoff aus der Werkstatt Im Heidkamp und das hier ist der fünfte wertkreis-

podcast. 

(kurze Pause) 

Im Altenzentrum Wiepeldoorn haben sich Kollegeinnen an eine frühere Ausbildung erinnert 

und sich an die Haarpflege der Bewohnerinnen und Bewohner gemacht.  Das ist doch mal 

eine angenehme Abwechslung! 

Und hier Im Heidkamp hat uns ein Mitarbeiter eine Kurzgeschichte zur Verfügung gestellt, 

die wir mit Begeisterung veröffentlicht haben und die nun unter den Podcasts zu finden ist. 

Die Kollegen und Kolleginnen im wertkreis lassen sich also wirklich allerhand einfallen, um 

diese seltsame Zeit für alle so abwechslungsreich und angenehm wie möglich zu gestalten 

und jeder hilft nach Kräften.  Weiter so! 

Wer einen Garten oder einen Balkon hat, hat sicherlich schon die ersten Insekten um die 

Pflanzen herumfliegen sehen.  Nicht nur Bienen sind auf der Suche nach süßem Nektar und 

Pollen, auch Schmetterlinge und andere Insekten sind darauf angewiesen, dass es überall 

grünt und blüht.  Blitzsaubere Blumenkästen und Beete mögen sie nicht so, denn dort 

wachsen häufig Pflanzen, die gar nicht blühen oder aber gefüllte Blüten haben.  Die sehen 

zwar schön aus, machen Insekten aber nicht satt, weil sie nicht an Nektar und Pollen 

kommen.   

Tatsächlich mögen Insekten das, was wir im Garten gerne als „Unordnung“ oder „Unkraut“ 

bezeichnen.   

Wer Küchenkräuter im Garten oder auf dem Balkon hat, kann sie einfach mal wachsen 

lassen, bis sie blühen.  Das ist nicht nur für die Insekten toll, sondern sieht auch 

wunderschön aus.  Bei einem Rückschnitt kann man ja vielleicht die Hälfte stehen lassen, so 

haben Mensch und Tier etwas davon. 

Und man kann Insekten mit einfachen Mitteln ein nettes kleines zu Hause, ein sogenanntes 

Insektenhotel, bauen. 

Natürlich gibt es fertige Bausätze, aber vielen ist sicherlich auch die leere Konservendose 

mit Bambusstäben darin bekannt, die man dann an einen sonnigen, geschützten Ort 

aufhängen kann.  Das ist eine gute Idee, wenn man  gut mit Werkzeug umgehen kann und 

es auch zu Hause hat.  Bambus ist sehr hart und lässt sich am Besten mit einer Eisensäge 

auf die richtige Länge zurechtstutzen.  10cm sollten die Bambusstäbe aber mindestens lang 

sein.  Darin fühlen sich Wildbienen sehr wohl.   

Auch unterschiedlich große Löcher in einem Holzklotz, die mindestens 10cm tief sein sollten,  

bieten Wildbienen Unterschlupf.  Da ist dann ein sicherer Umgang mit einer Bohrmaschine 

Voraussetzung.  

Alternativ kann man – ganz ohne Werkzeug – Ziegelsteine nehmen.  Da muss man natürlich 

darauf achten, dass man die mit den Löchern nimmt.  Die kann man dann einfach an einer 

geschützten und möglichst sonnigen Stelle mit den Löchern nach vorne aufschichten. 



Ganz einfach - aber mit ein bisschen Bastelei - geht es auch mit einem Blumentopf, einer 

Schnur, die um den Blumentopf passt, noch mehr Schnur zum Aufhängen, einem groben 

Netz – wie z.B. einem Kartoffelnetz  – und Tannen/- Fichten/- oder Kiefernzapfen. 

Und so macht man das: Fädelt eine längere Schnur durch die Öffnungen von hinten nach 

vorne, so dass man den Topf daran aufhängen kann achtet darauf, dass die Schnur nicht 

wieder rausrutscht. Füllt die Zapfen in das Gefäß und schneidet das Netz auf die passende 

Größe zu, so dass es über die Öffnung und ein Stück über den etwas dickeren Rand reicht.  

Fädelt die andere Schnur ein paar mal durch den Rand des Netzes, stülpt es über die 

Öffnung des Topfes und verknotet die Enden dann fest unter dem oberen Rand, so dass die 

Zapfen nicht herausfallen können.  Hängt den Blumentopf mit der Öffnung nach vorne an 

einem geschützten und sonnigen Ort auf.   

Für Marienkäfer und Ohrenkneifer hängt man einen mit Heu oder Stroh gefüllten Blumentopf 

wie eine Glocke mit der Öffnung nach unten auf. 

Und schon können viele nützliche Gartenbewohner einziehen, die übrigens auch einen 

Balkon mit vielen Blüten sehr zu schätzen wissen. 

Ich verabschiede mich für heute mit den besten Grüßen aus dem wertkreis und hoffe, dass 

wir uns demnächst wiederhören und bald wiedersehen! 

Mein Name ist Martina Eickhoff, das war unser wertkreis-Podcast, in der Technik 

unterstützte uns Markus Wittek, Redaktion Steffen Gerz.  

 

 

 


