
 Newsletter 03/2017 
Vorwort 
 

Das Sommersemester ist nun vorbei und erste Erfolge sind zu verzeichnen. Auch wenn 

im Winter nicht viel zu tun scheint, so bleibt die Arbeit nicht aus: Homepage, 

Newsletter und Co. wollen auch weiterhin auf dem Laufenden gehalten werden! 

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 

 

 

Flächen 

Haus 3, Golm 

Die Bunte Wiese wird nun noch „praktischer“, denn die Fläche bei Haus 3 wird 

von uns aktiv beräumt. Wann immer das HGP (Hochschul- und 

Gebäudemanagement) mäht - ca. Juni und September - sind wir zur Stelle und 

räumen das Schnittgut in der darauffolgenden Woche weg. 

Monitoring 

Die letzte Monitoring-Runde für dieses Jahr ist vorüber und so geht es an die 

Auswertung der vorhandenen Daten. Wir sind zuversichtlich, dass auch in 

diesem Jahr wieder neue, heimische Arten ihren Weg in unsere Flächen 

gefunden haben und freuen uns auf die Ergebnisse. 

Generell 

Gegen Ende des Jahres kommen neue, bunte Schilder an unsere Flächen, die 

im Sommersemester von unseren Modulteilnehmern mitgestaltet wurden. 

Somit können sich alle Interessierten wieder informieren und alles rund um die 

Bunte Wiese erfahren.  

Neu: es gibt zwei QR-Codes auf den Schildern (Facebook und Homepage); 

Informationen für Smartphone-Nutzer „on the go“ sozusagen. 

Internetpräsenz 

Die derzeitige Internetpräsenz (buntewiesepotsdam.wordpress.com/) befindet 

sich stetig im Auf- und Ausbau. Wir arbeiten ständig an der Optimierung und 

bieten Euch bereits jetzt zahlreiche tolle Features, die einen Besuch lohnenswert 

machen! Wir freuen uns jederzeit über Eure konstruktive Kritik, Euer Lob oder 

sonstiges Feedback, welches Ihr uns gerne über die Kontaktfunktion der Bunten 

Wiese Homepage (buntewiesepotsdam.wordpress.com/kontakt/) oder an unsere 

E-Mail-Adresse buntewiesep-inter@lists.astaup.de zukommen lassen könnt.  
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Erfolge 

Bunte Wiese – Lernen unter freiem Himmel 

Idee? einer Schulklasse das Thema "Bunte Wiese" näherbringen  

Prinzip? Themenschwerpunkte für verschiedene Klassenstufen – Lehrer 

können die angegebenen Termine für ihre Klasse erfragen und uns 

„buchen“ 

Kosten? kostenlos (außer besondere Wünsche!) 

Wann? während des Sommersemesters – Termine siehe Homepage 

Themen sind derzeit u.a. „Biodiversität“, „Bestäubung“ und „Bunte Wiese“ 

(https://buntewiesepotsdam.wordpress.com/lernen-unter-freiem-himmel/). Als 

kleines Highlight werden Spiele gespielt und z.B. Samenbomben gebastelt, die 

dann mitgenommen werden können.  

Umweltfest der Stadt Potsdam  

Wo?  Volkspark 

Wann?  17.09.2017, 11:00 - 17:30 Uhr 

Auch dieses Jahr wieder ein Erfolg, zahlreiche Kinder und deren Eltern 

besuchten uns an unserem Stand mitten auf dem Umweltfest. Umgeben von 

Pfadfindern, Slaglines und gutem Wetter informierten wir motiviert und 

engagiert alle Wissbegierigen über unser Anliegen mehr Biodiversität in die 

urbanen Räume Potsdams zu bringen. Dies setzten wir mit Flyern, Info-Plakaten 

und Bastelaktivitäten um. Ein besonderer Dank gilt dabei allen Studenten, die 

trotz Abschluss des Moduls mitgeholfen haben unsere Sache an die Bewohner 

Potsdams zu bringen. 

Ausblick 

Da das Semester nun zu Ende ist und die ruhigere Jahreshälfte anbricht 

verabschieden wir uns von allen Studenten, die dieses Jahr im Modul aktiv dabei 

waren und bedanken uns herzlichst für Lob, Kritik und Feedback, sowie eure 

individuellen Beiträge! Trotz nun ausbleibender Pflegeeinsätze gibt es nach wie 

vor genug zu tun, sodass der Fokus nun auf Akquise und Öffentlichkeitsarbeit 

fällt, bis im April 2018 das neue Sommersemester beginnt! 

 

In diesem Sinne wünschen wir einen farbenfrohen Herbst, 

Eure Bunte Wiese Potsdam 


