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Liebe Abonnenten Bunten Wiese Potsdam 

Wir möchten noch einmal daran erinnern, dass es nun zwei 

unterschiedliche Verteilerlisten gibt. Diese hier wird nur 

noch als Newsletter fungieren (es besteht also keine 

Möglichkeit auf diese Adresse zu antworten)! Anmerkung-

en, Wünsche oder Fragen nehmen wir gerne unter 

buntewiesep-intern@lists.astaup.de entgegen. 

Es handelt sich um einen Newsletter von Studierenden an Studierende, Lehrende und Interessenten jeglicher Art.  

Ein Austragen aus dem Newsletter-Verteiler ist über den nachstehend aufgeführten Link jederzeit eigenständig 

möglich: https://lists.astaup.de/listinfo/buntewiesep 

Vorwort 
Das Neue Semester kommt in greifbare Nähe und wie im letzten Jahr wird es 

einen Kurs für Studierende geben. Er wird auch dieses Jahr wieder genügend 

Entfaltungsfreiheit für seine Studierenden bieten, denn wir werden wieder 

möglichst abwechslungsreiche Aufgabengebiete schaffen und auch neue 

Projekte an Land ziehen. Anmelden können sich Studierende zur Veranstaltung 

„Bunte Wiese – Naturschutz in der Praxis“ bis zum 10.05. (Bachelor) bzw. 20.05. 

(Master) über PULS1. Abgeschlossen wird das Modul mit einem Reflexions-

bericht und stetiger, aktiver Mitarbeit. Wir freuen uns auf euch! 

Flächenzuwachs 

Haus 3, Golm & Haus 19, Neues Palais 

Plan: Konzeptionierung von Pflegemaßnahmen (Kontaktaufnahme HGP2, 

Organisation Werkzeug, Zeitplan, …), sowie Monitoring im April/Mai und 

September. 

Schafgraben statt Platz der Einheit  

Leider hat der erste Versuch eine Fläche in Kooperation mit dem BUND Potsdam 

auf dem Platz der Einheit zu erhalten seitens der Stadt Potsdam nicht gefruchtet. 

Jedoch hat die Stadt dem BUND Potsdam in Kooperation mit uns eine große 

Fläche am Schafgraben angeboten, welche in Zukunft zumindest zum Teil von 

uns betreut werden könnte. 

Internetpräsenz 

Unsere derzeitige Homepage (buntewiesepotsdam.wordpress.com/) befindet 

sich weiterhin im Aufbau, steht aber zu großen Teilen schon; es gibt interessante 

Features, Bastelanleitungen und laufende Neuigkeiten (monatliches Update) – 

ein Blick darauf lohnt sich also! Wer will ist natürlich nach wie vor herzlich 

eingeladen uns unter (buntewiesepotsdam.wordpress.com/kontakt/) oder an 

unsere E-Mail-Adresse buntewiesep-inter@lists.astaup.de Feedback, Kritik, 

Lob, etc. zukommen zu lassen; wir versuchen uns stetig zu verbessern und 

freuen uns über jede Hilfe. 

  

                                                        
1 https://puls.uni-potsdam.de/qisserver/rds?state=verpublish&status=init&vmfile=no&publishid=61936& 

   moduleCall=webInfo&publishConfFile=webInfo&publishSubDir=veranstaltung 
2 Hochschul-Gebäudemanagement-Potsdam 
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Termine 

Initiative Deutschalnd summt! 

Wann?  06.04.2017)  

Wo? Brandenburg an der Havel 

Wer? NABU Regionalverband Brandenburg e.V. (Gastgeber) 

 Jeder der Lust und Zeit hat 

Wir möchten Interessenten gerne zu einer Werbeaktion des NABU Regionalver-

bandes Brandenburg e.V. einladen; e s soll um (Wild-)Bienen gehen, die in der 

heutigen pestizidbelasteten Zeit immer mehr bedroht sind und daher in den 

Fokus rücken. Regelmäßige Informationen und näheres genau dazu folgt auf 

unserer Homepage3 und auf Facebook4. 

GEOtag der Natur 

Wann? 17.06.2017 

Wer? alle, die Lust und Zeit haben 

Kosten? frei 

Derzeit versuchen wir ein Programm auf die Beine zu stellen. Hierzu gibt es 

zumindest schon folgende Ideen (weitere könnten noch dazu kommen und 

werden mit den geplanten Zeiten demnächst auf der Homepage5 vorgestellt): 

Pflanzen-, Insekten-, Glühwürmchen- und Vogelexkurs. 

Umweltfest der Stadt Potsdam  

Wann? 17.09.2017  

 11:00-17:30 Uhr 

Wo? Volkspark Stadt Potsdam 

Eintritt? Freitag  

Wer?  alle, die Lust und Zeit haben  

Die genauen Standaktivitäten für dieses Jahr werden erst im Laufe des 

Sommersemesters festgelegt, jedoch haben wir bereits einige Eckdaten festgelegt, 

die für die Anmeldung relevant waren (u.a. Samenbomben, Paper Potter, Memory, 

Origami, ...). Näheres folgt auch hierzu auf unserer Homepage6. 

 

In diesem Sinne wünschen wir einen gelungenen Sommer 2017, 

Eure Bunte Wiese Potsdam 

                                                        
3 https://buntewiesepotsdam.wordpress.com/neuigkeiten/ 
4 https://www.facebook.com/BunteWiesePotsdam/ 
5 https://buntewiesepotsdam.wordpress.com/geotag-2017/ 
6 https://buntewiesepotsdam.wordpress.com/stadt-potsdam/ 


