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Ausgabe 02 im Juni 2020

Liebe Leser und Leserinnen,
Mut machen in unruhigen Zeiten und Verbindungen schaffen! Das wollen die
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des KAB-Diözesanverbands Paderborn e.V. sowie
der Heimvolkshochschule der KAB im Erzbistum Paderborn e.V.
Bei den nachfolgenden Beiträgen handelt es sich um eine Zusammentragung von
Texten, Bildern, Anregungen, Ideen und Tipps, die Mut machen, zum Nachdenken
anregen, Freude bereiten oder einfach nur unterhalten.
Die Redaktionsgruppe schreibt: Falls es auch unter Ihnen Autoren und Autorinnen
gibt, die an diesen Mutmach-Impulsen mitwirken möchten, können Sie uns Ihre
Beiträge direkt an anna-lena.lange@kab-paderborn.de senden.

Bau eines Insektenhotels
Die Zahl der Insekten ist in Europa in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen! Das liegt
zum einen an fehlenden Pflanzen zur Ernährung der kleinen Tierchen aber auch an
unzureichenden Nistmöglichkeiten. Hier kann ein „Insektenhotel“ eine große Hilfe sein und
es lässt sich mit wenig Aufwand bauen. Dazu benötigt man zunächst ein geeignetes Gefäß,
z. B. einen alten Setzkasten oder eine kleine Kiste aus Holz. Im Baumarkt kann man
vorgefertigte Insektenhotels bekommen. Befüllen kann man das Insektenhotel mit allem,
was Insekten dazu dient, sich geschützt zu verkriechen. Das sind z. B. Zapfen von
Nadelbäumen, Stroh oder trockenes Moos. Um auch größere Insekten wie Wildbienen,
Käfer, Fliegen oder Spinnen anzulocken, bedarf es kleiner Röhrchen, etwa aus Holz oder
Bambus (ggf. das Mark mit einem Spieß entfernen), bei dem ein Ende verschlossen ist. Am
meisten freuen sich Insekten jedoch über Schilfrohr, dass man an stehenden oder fließenden
Gewässern findet. Dann geht man wie folgt vor:
Das Schilfrohr in Teilabschnitte so schneiden, dass sich jeweils an einem Ende die natürliche
Narbe befindet, die das Röhrchen abschließt. Dann die einzelnen Röhrchen an der offenen
Seite so auf Länge schneiden, dass sie mit der Tiefe des Kastens bündig abschließen. Es
empfiehlt sich vor dem Schneiden, das Schilfrohr für einige Stunden in Wasser zu legen,
dann bricht es nicht so leicht! Schließlich werden die Röhrchen mit den verschlossenen
Enden nach hinten in den Kasten eingelegt und gestapelt (Bild 1). Das sollte asymmetrisch
erfolgen, da die Tiere sonst Probleme mit der Orientierung haben. Wichtig ist, dass die
Röhrchen am Ende stramm in ihrem Fach liegen (Bild 2). Die Röhrchen sollten einen leichten
Neigungswinkel nach unten haben, damit eindringendes Regenwasser sofort abfließen kann.
Dazu muss man nur ein dünnes Stöcken oder einen dicken Strohhalm auf den Boden an die
Rückwand des Kastens einsetzen und dann die Enden der Röhrchen darauf legen. Zum
Schluss muss noch ein Drahtgeflecht zum Schutz der Röhrchen mit Heftzwecken angebracht
werden. Es dient dazu, dass die Röhrchen auch bei heftigen Windböen nicht herausfallen
aber auch zum Schutz vor Vögeln wie Tauben oder Elstern, die die „Leckerbissen“ gerne
herausziehen (Bild 3). Das fertige Insektenhotel wird mit der Öffnung nach Süden bzw.
Südosten aufgehängt. Die Sonne sollte zumindest zeitweise direkt darauf scheinen können.
Und dann heißt es: Warten! Schon nach wenigen Tagen sind die ersten Röhrchen auch
vorne verschlossen – von Insekten, die dort Eier bzw. Larven abgelegt haben (Siehe Mitte
Bild 3). Im folgenden Jahr sollte man die benutzten Röhrchen durch neue ersetzen.
(Text und Fotos: Benedikt van Acken)

P.S.: In unseren Natur- und Umweltseminaren gibt es noch
ein paar freie Plätze! Schauen Sie auf unsere Internetseite
www.hvhs-nrw.de !

Preisausschreiben: Pilz-Quiz - Um die Ecke gedacht!
In das untenstehende Gitterraster müssen die sechs gesuchten Pilze anhand der
nachfolgenden Umschreibungen eingetragen werden. Umlaute wie Ä, Ö oder Ü werden
genauso verwendet. Bitte die in Klammern genannten Buchstaben notieren. In die richtige
Reihenfolge gebracht ergeben sie das Lösungswort.

1 = Dieser Pilz wird gern als „Braunkappe“ bezeichnet; seine Hutfarbe bezieht
sich auf eine Esskastanie, die auch im Namen vorkommt. (4.)
2 = Klingt so ähnlich wie ein englischer Sieger, ist aber französischen Ursprungs
und in deutschen Supermärkten in Weiß und Braun erhältlich. (1.)
3 = Dieser Pilz trägt den Teufel in sich! (2.)
4 = Kein Lamellen- sondern ein schmackhafter gelborangefarbener Leistenpilz –
mit Pfeffer! (7.)
5 = Riecht furchtbar und reimt sich auf Schnorchel. (7.)
6 = Man könnte meinen, dass er schwer im Magen liegt (Der Wolf und die 7
Geißlein lassen grüßen!) aber das Gegenteil ist der Fall und jeder Gourmet leckt
sich die Zunge … äh, die Finger danach!! (5.)
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Tipp: Kopfschmuck für Majestäten (lateinisch!)
Lösungswort bitte per Mail an b.vanacken@kab-paderborn.de oder postalisch
an KAB-Büro Hamm, Brüderstr. 27, 59065 Hamm/Westf.
Einsendeschluss ist Sonntag, 05. Juli 2020! Unter allen richtigen Einsendungen
wird ein Pilzbestimmungsbuch verlost!
Übrigens: In unseren Pilzseminaren vom 28.-30.09.2020 und vom
05.-07.10.2020 (beide als Bildungsurlaub buchbar) gibt es noch wenige freie
Plätze!

Wildkräuterbutter
Sammeln-Selbermachen-Genießen
Gerade im Mai bieten und Feld und Wald(-rand) eine besondere Fülle an
schmackhaften und gesunden Kräutern, die mit selbstgemachter Butter super
auf frischem Brot oder zu Kartoffeln schmecken.
Kräuter: Bitte dort sammeln, wo keine Hunde ausgeführt werden. Und nur das
Verwenden, was eindeutig erkannt wird ;-) Für die Kräuterbutter geeignet sind
z.B. die jungen Blätter der Brennesseln, Knoblauchrauke, Giersch,
Wiesenbärenklau und die Blüten von Spitzwegerich und Wiesenehrenpreis.
Butter: Benötigt werden für zwei Erwachsene und zwei Kinder 100 ml Sahne, eine
Prise Salz und eine Handvoll Kräuter. An Küchenwerkzeug brauchen Sie zwei
Marmeladengläser, eine Schneidebrettchen und eine kleine Schüssel.
Die Sahne gleichmäßig auf beide Gläser aufteilen, fest verschließen und gründlich
schütteln bis ein klatschendes Geräusch entsteht. Nach einigen Minuten
verfestigt sich die Masse. Wichtig ist, jetzt nicht aufzuhören, sondern weiter zu
schütteln, bis ein richtiger Butterklumpen im Glas entstanden ist. Diesen können
Sie herausnehmen und verarbeiten.
Die Kräuter abspülen, trockenschütteln und die Blätter abzupfen. Besonders
schöne Bl̈ätter zum Garnieren beiseitelegen. Die restlichen Blätter mit den
Ḧänden fein zerkleinern und zusammen mit einer Prise Salz zur Butter geben.
Tipps & Tricks
Die Kinder können reihum immer abwechselnd schütteln oder Sie bilden Teams
mit einem Erwachsenen. Es sollten keine Pausen entstehen. Versuchen Sie es
einmal mit einem kleinen Wettbewerb und ermitteln Sie den Butterkönig oder die
Butterkönigin.
Die Buttermasse mit dem Löffel beim Abgießen zurückhalten. Auch ein Haarsieb
hilft beim Abschütten. Die Flüssigkeit ist Buttermilch, probieren Sie diese! Das
Mischen von Butter, Kräutern und Salz gelingt gut mit Hilfe einer Gabel.

Text und Fotos: Ursula Tigges, Tiggeshof in Arnsberg

Was ist Achtsamkeit?








Den Augenblick bewusst wahrnehmen
Im gegenwärtigen Moment sein
Das freundliche Annehmen der Erfahrung die wir machen
Mit allen Sinnen präsent sein
Aussteigen aus dem Autopiloten
Raum schaffen für andere Handlungs- und Sichtweisen
Dinge so hinzunehmen, wie sie gerade sind, ohne zu
bewerten, ohne verändern zu wollen

Elisabeth Frohwein www.elisabethfrohwein efrohwein@web.de

