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Insektenrettung

• Insektenrettung indem wir ein Insektenhotel bauen
• FSJ Projekt 2021/2022
• Zusammenarbeit mit dem FID e.V. sowie dem Naturschutzbund ( NABU)
• Als Menschen , die ein freiwilliges Jahr bestreiten, möchten wir unserer Natur etwas
zurückgeben und den Insenkten am ,,Hof Ambach“ ein neues Zuhause bieten

• Entstanden ist dies durch fleißiges Engagement jedes einzelnen sowie der
Zusammenarbiet mit der NABU und dem FID

• Ohne diese beiden Parteien wäre dies nicht möglich gewesen
• Gebaut wurde das Insektenhotel aus Materialien, welche eir vor Ort oder von zuhause
beschaffen haben um dies wiederzuverwerten

• Es war schön der Natur etwas zurückzugeben und dadurch neues Leben zu kreieren,
welches wir alle schätzen und brauchen für eine bessere Zukunft

Insektenrettung
Wer sind wir und was machen wir?
Wir sind junge Menschen aus der Umgebung des Donnersbergkreises und haben uns dazu entschieden
ein FSJ zu absolvieren. In diesem Zuge wird die Projektwoche veranstaltet, um einen Mehrwert für
die Gesellschaft zu kreieren. Wir haben uns einstimmig dafür entschieden, ein Projekt für die
Gemeinschaft und die Umwelt zu organisieren. Unser Projekt lautet " Rettet die Insekten”. Wir
möchten nicht nur ein Zeichen für den Umweltschutz setzen, sondern uns auch aktiv in der Region für
eine bessere Zukunft beteiligen. Als passende Location haben wir uns für den “Hof Ambach”
entschieden.
NABU als Partner
Unterstützung für das Projekt haben wir von dem Naturschutzbund (NABU) erhalten. Dieser stellte
sowohl die Örtlichkeit zur Verfügung sowie die dort vorhandene Werkstatt. Der NABU setzt sich mit
einer Vervielfältigung der Lebensräume und Arten ein. Ebenso kümmert er sich um gute Luft,
sauberes Wasser und gesunde Böden. Neben dem Naturschutz ist der NABU, welcher 1899 gegründet
wurde, politisch engagiert und betreibt Öffentlichkeitsarbeit.
Warum ,,Hof Ambach“
Der NABU stellte uns die Möglichkeit zwischen dem ,,Keltengarten“(67808 Steinbach am
Donnersberg) und dem ,,Hof Ambach“(67292 Kirchheimbolanden) um unser Projekt zu
verwirklichen. Letztendlich fiel die Wahl auf den ,,Hof Ambach“, da der ,,Keltengarten“ bereits durch
mehrere Projekte unterstützt wird und wir dem ,,Hof Ambach“ durch unser Insektenhotel zu neuem
Leben verhelfen wollen. Der Hof Ambach ist nicht leicht zu finden. Er liegt in einem schönen
Wandergebiet zwischen Kirchheimbolanden und dem Donnersberg.
Warum ein Insektenhotel
Durch die zunehmende Bedrohung durch den Klimawandel und die Rodung der Wälder werden viele
Lebensräume der Insekten zerstört. Um dem entgegenzuwirken haben wir uns dafür entschieden,
einen Lebensraum für Insekten jeglicher Art zu schaffen. In diesem befinden sich Nisthilfen für
Insekten, hauptsächlich für Wildbienen. Diese Tiere nisten in Stroh, Bambus, Tannenzapfen,
Pflanzenstängeln oder nagen sich eigene Wege. Durch den Bau wird die Insektenvielfalt erhöht und
die Bestäubung von Pflanzen gefördert. Dazu kommt noch, dass das Insektenhotel ein
Nahrungsangebot für viele Vogelarten und andere Tiere bietet. Eine größere Artenvielfalt sorgt dafür,
dass Gleichgewicht zwischen nützlichen und schädlichen Arten zu erhalten. Weltweit sind mehr als 40
Prozent der Insektenarten vom Aussterben bedroht. Neben Bienen sind auch 53 Prozent der
Schmetterlingsarten und knapp jede zweite Käferart rückläufig.
Allgemein war unser Ziel, etwas nachhaltiges für die Umwelt und die Insekten zu tun.
Unser Freund die Biene
Die Biene ist für uns Menschen unersetzbar. Durch ihre Bestäubungsleistung sichern sie den
Erhalt eines Großteils unserer pflanzlichen Nahrungsmittel.

Ablauf Gruppenarbeit
Im Vorfeld unserer praktischen Arbeit haben wir uns in zwei Gruppen aufgeteilt. Gruppe A
hat sich mit dem Vorbereiten des Stellplatzes beschäftigt, während Gruppe B in der
Werkstatt war um das Insektenhotel zu bauen. Material wurde größtenteils von zuhause
mitgebracht.
Ablauf Gruppe A
Zur Vorbereitung des Stellplatzes wurde das dafür passende Werkzeug (Spitzhacken,
Schaufeln, Spaten, Harken) beschaﬀt und mit diesen den Untergrund zur optimalen
Platzierung des Insektenhotels und der Wand aus totem Holz vor und ausgearbeitet.
Die Vor und Ausarbeitung lief in folgenden Arbeitsschritten ab:
- Die Maße für den Stellplatz der beiden Objekte wurden ausgemessen.
- Der Untergrund wurde möglichst platzsparend und schonend von Gestrüpp befreit.
- Der befreite Untergrund wurde mit passendem Werkzeug begradigt.
- Nach der Begradigung des Bodens konnten finale Abmessungen durchgeführt werden.
- Die zur Stabilität notwendigen Vertiefungen wurden anschließend in Handarbeit
gegraben und nach Maßangabe der Werkstatt Gruppe final angepasst.
- Anschließend wurde eine Palette als Rückwand im Boden befestigt und mit Totholz
befüllt.
- Nach der Fertigstellung des Insektenhotels wurden die Maße der Vertiefung weiter
angepasst und die Infotafel so wie das Insektenhotel eingelassen und mit einander
befestigt.
- Zur weiteren Stabilität wurden beide Objekte leicht in den vorbereiteten Vertiefungen
versenkt und dort mit Steinen und Lehmerde gefestigt.
- Final wurde das Insektenhotel mit den verschiedenen Materialien (Stroh, Strohmatten,
Weidenstöcken, Rinde, Tannenzapfen, klein Holz mit Bohrungen und weiteres Kleinholz
aus der Umgebung sowie die Bepflanzung des Umliegenden Bodens mit
Wildblumensamen

Gruppe B

Material:
-Holzplatten
-Hasendraht
-Füllmaterial (Baumstämme, Äste, Stroh)
-Nägel und Schrauben
Material (bereits vor Ort vorhanden):
-Dachziegeln
-Holz
Werkzeuge:
-Sägen
-Bohrmaschinen
-Hämmer
-Wasserwaage
-Metermaß
-Zangen
-Beile
-Drahtschere
-Handtacker
-eine Feile
Der Ablauf:
Tag 1:
Gruppe Gerüstbau
1. Material wird ausgeladen
2. Material wird ausgemessen
3. Längen werden markiert und geschnitten
4. Entsprechende Löcher werden vorgebohrt (Fächer an der
Seite)
5. Fächer werden angebracht
6. Gerüst ist fertig

Gruppe Füllmaterial
1. Material wird ausgeladen
2. Füllmaterial: Baumstämme werden auf die richtige Größe
zurechtgesägt
3. Löcher werden in die Baumstämme gebohrt
Zwischenfall:
Ein Schlitzschraubendreher wurde für einen Spaltungsversuch in einen Baumstamm
gesteckt
à Schlitzschraubendreher blieb im Stamm stecken.
à Der Schraubendreher wird mit Beil freigeschlagen
Erwartungen für den Tag:
Die Fertigstellung des Gerüsts, des Füllmaterial und der Rückwand
Schwierigkeiten:
• Das Sägen ist uns schwergefallen
• Unsere Arbeitsfläche war recht klein
• Zu wenige Bohrer für die vorgesehene Arbeit
Tag 2:
Gruppe Gerüstbau
1. Bretter ausgemessen
2. Dachlatten geholt und zurechtgeschnitten
3. Vorbohren von Löchern
4. Anbringen der Dachlatten
5. Holzplatten der Rückwand zurechtgeschnitten und
angebracht
Gruppe Füllmaterial
1. Werkzeug zurechtgelegt
2. Füllmaterial (Äste) zurechtgeschnitten
à zweite Bohrmaschine wurde gebracht
3. Holzstämme angebohrt
Zwischenfall: zwei Bohraufsätze brechen ab
4. Füllmaterial wurde in Bollerwagen geladen
à wurde zum Aufbauplatz gebracht

Komplikationen bei der Durchführung
Bei der Durchführung des Projektes sind wir auch auf einige kleine Komplikationen
gestoßen. Neben kleineren Schaufelunfällen, gab es wie bei jedem Projekt Komplikationen
in den verschiedenen Bereichen der Durchführung und der Organisation, diese waren
Werkstatt/ Schildgestaltung/ Vorbereitung des Aufstellungsortes.
Es gab folgende Komplikationen zu lösen
Werkstatt:
- Das sägen der Holzbretter gestaltete sich stellenweise schwierig, was durch die
Arbeitsteilung nach Kraft und können gelöst wurde
- Die Werkbank war für alle arbeiten zeitgleich zu klein, was durch Rotation der
Arbeitsschritte gelöst werden konnte
- Für alle erforderlichen Bohrungen waren nicht genug Bohrer vorhanden durch
angepasstes Zeitmanagement wurde dies gelöst.
Schildgestaltung:
- Die Lötkolben waren für filigrane Schreibweisen nicht geeignet, so das wir uns kurzfristig
eine feinere Alternative aus dem Baumarkt besorgen mussten.
Vorbereitung des Aufstellungsortes:
- Die Positionierung des Insektenhotels auf dem Boden, ohne eine frühzeitige
Vermoderung des Hotels von unten zu begünstigen. Diese Komplikation wurde durch
das errichten eines Steinfundaments größtenteils vermindert.
- Organisation + Absprache in der FSJ Gruppe von 21 Teilnehmern.
—> Lösung: Grundabsprache in der ganzen Gruppe, Einzelabsprachen in den
Teilgruppen, Aktuelle Zwischenstände regelmäßig abgesprochen und angepasst

Fazit
Wir als Fsj Gruppe sind alle sehr stolz aufeinander, dass sich alle gut eingebracht haben
und es eine gute Gruppendynamik gab. Wir lernten daraus, dass durch Absprachen alles
viel glatter verläuft.
Trotz einer teilweise chaotischen Planung sind wir alle sehr mit dem Ergebnis zufrieden
und die Planungen konnte man wieder in dem Endprodukt feststellen.Für das
Insektenhotel sind wir als Gruppe sehr sparsam vorgegangen, wir nutzten größtenteils
Materialien die wir am Hof Ambach vorhanden .Während dem Arbeiten an dem Hotel sind
wir als Gruppe mehr zusammen gewachsen und wir hatten alle unseren Spaß. Als
Seminarleitung hat Frau Bierling ein sehr guten Job gemacht,sie war immer da als
Ansprechpartner und hatte immer eine Idee falls etwas nicht geklappt hat. Einen weiteren
Dank widmen wir dem Nabu, der uns sowohl einen Platz für unser Insektenhotel stellte als
auch einen Ansprechpartner bei oﬀenen Fragen. Außerdem haben wir die NABU mit einer
Spende unterstützt, welches wir ermöglichen konnten, weil wir sparsam mit unserem
Budget umgegangen sind. Abschließend lässt es sich sagen, dass wir alle eine wichtige
Rolle hatten um am Ende in kürzester Zeit etwas ganz großes auf die Beine zustellen.
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