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Hallo liebe U&V-Freunde,
auch 2019 schützen und vermehren wir gemeinsam mit Ihnen seltene
heimische Wildpflanzen. Es finden zahlreiche Wiederansiedlungen im Raum
Berlin/Brandenburg statt, bei denen Sie gerne mithelfen können. Außerdem gibt es
zahlreiche Veranstaltungen rund um die Themenkreise "Naturschutz" und
"Artenvielfalt".
In diesem Newsletter finden Sie eine Auswahl der anstehenden Termine.
Wir freuen uns auf Sie!

VERANSTALTUNGEN

Tag der Artenvielfalt im Museumsdorf Düppel
Am 03.03. wollen wir mit euch den Tag der Artenvielfalt feiern und laden
euch ganz herzlich in das Museumsdorf Düppel ein.
Zum Saisonstart 2019 steht das Freilichtmuseum ganz im Zeichen der
Artenvielfalt. Zusammen mit der Stiftung Naturschutz Berlin und
dem Botanischen Verein bietet das Museum ein abwechslungsreiches
Mitmach- und Informationsangebot rund um dieses Thema.
Wir von U&V sind mit einem Infostand am Start und bieten unseren
kleinen Gästen die Möglichkeit seltene heimische Wildpflanzen aus Papier
nachzubasteln. Auf der kleinen Saatgutbörsekönnen auch Samen
bedrohter Pflanzen für den eigenen Garten getauscht werden.
Eintritt: 4,00 / ermäßigt 2,50 Euro (bis 18 Jahre frei)

Mehr Infos

U&V Saisonauftaktfest
Was gibt es besseres als mit uns am Ehrentag der Pflanze den U&VSaisonauftakt auf unserer Archefläche zu feiern.
Alle unsere Pflanzenpat*innen, aber auch alle, die es noch werden
wollen sowie alle Interessierten, sind herzlich eingeladen auf
unsere Archefläche zu kommen und mit uns zu pflanzen, zu reden
und zu mampfen
Wir wollen nämlich zusammen mit euch neue Pflänzchen auf die Fläche
bringen und uns bei einem gemeinsamen Picknick stärken. Über
Mitbringsel für das Picknick freuen wir uns ganz besonders. Natürlich ist
auch wieder unsere kleine Samentauschbörse und unser Infostand am
Start.

Mehr Infos

ARBEITSKREIS U&V

Das nächste Treffen findet am 05. April statt.
Zu Gast ist Dr. Daniel Lauterbach vom
Projekt "WIPs - Wildpflanzenschutz in Deutschland"

Sie wollen sich mehr im Projekt Urbanität & Vielfalt einbringen?
Sie haben neue Ideen und interessante Anregungen?
DANN KOMMEN SIE ZU UNSEREM ARBEITSKREIS U&V!
Jeder und Jede ist herzlich willkommen!
Um immer auf dem neuesten Stand zu sein, können Sie sich auch gerne
in den Mailverteiler des Arbeitskreises U&V eintragen lassen. Schreiben
Sie hierfür einfach eine Mail an info-berlin@uundv.de

Mehr Infos

PFLANZENPORTRAIT
DER KÖRNCHEN-STEINBRECH
(Saxifraga granulata)
In vielen Medikamenten sind pflanzliche Inhaltsstoffe enthalten. Der
Verlust von biologischer Vielfalt führt deswegen auch automatisch zu dem
Verlust an (bisher unentdeckten) Heilmitteln.
Eine Pflanze, deren medizinische Wirkung bereits seit dem Mittelalter
bekannt ist und die heute vor allem in der Homöopathie Verwendung
findet, ist der in seinen Beständen rückläufige Körnchen-Steinbrech. Sein
Name verrät uns viel: z.B. wo er wächst, wie er sich vermehrt und wie er
genutzt wurde. Steinbreche wachsen oft in Felsspalten, was zu der
Annahme führte, sie könnten den Fels mit ihren Wurzeln aufbrechen. Der
Körnchen-Steinbrech bevorzugt, im Gegensatz zu vielen seiner
Verwandten, leicht feuchte Wiesen und Trockenrasen. Er wurde schon von
Hildegard v. Bingen als Mittel gegen Blasen- und Nierensteine
(Steinleiden) empfohlen. Der Artname „granulata“ (lat. körnig) bezieht
sich auf die am Spross befindlichen körnchenförmigen Brutkörper
(Bulbillen), mit denen sich die Pflanze auch ohne Befruchtung der Blüten
vermehren kann.
Vielleicht habt ihr im letzten Herbst oder jetzt im Frühjahr schon die
auffällig gekerbten Grundblätter entdeckt!? Die weißen Blüten an den
langen, verzweigten Blütenständen könnt ihr allerdings erst im Mai
bestaunen.

Unsere Partner im Projekt Urbanität & Vielfalt

Dresden

Marburg

Projekt Urbanität & Vielfalt
Botanischer Garten der Universität Potsdam
Maulbeerallee 3
14469 Potsdam
Unsere E-Mail Adresse ist:
info-berlin@uundv.de
Sie möchten diese Mails nicht mehr erhalten?
Hier können Sie sich vom Newsletter abmelden.
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