
Bergwald in
Brandgefahr
Anfangs Jahr haben an einigen
Orten die Wälder gebrannt –
wegen anhaltender Trockenheit.
Dadurch werden nach einer Mittei-
lung von «Wald Schweiz» stabile
Schutzwälder in den Fokus gerückt.
Denn eine nachhaltige Bewirtschaf-
tung und regelmässige Verjüngung
mache Wälder robuster gegen
Brände, die durch Klimawandel-
Effekte ausgelöst werden. Bei
Nichtbewirtschaftung gäbe es, so
der Verband Schweizer Waldeigen-
tümer, überalterte Wälder mit totem
Holz und dürren Ästen, die leicht
entzündlich seien. Ausserhalb des
Schutzwaldes werde derzeit der
Bergwald kaum bewirtschaftet.
Durch die Nutzung von Schweizer
Holz könne die Bevölkerung die
Bewirtschaftung der Wälder
unterstützen.

Woodvetia: Kampagne
für Schweizer Holz
Um das Bewusstsein für Holz aus
Schweizer Wäldern zu schärfen,
haben die Wald- und Holzbranche
sowie das Bundesamt für
Umwelt (BAFU) die Kampagne
«#Woodvetia» lanciert. So werden
im Laufe des Jahres immer wieder
lebensgrosse Holzfiguren von
Schweizer Persönlichkeiten in der
Öffentlichkeit aufgestellt. Diese
werden jeweils aus dem Holz
hergestellt, das aus der gleichen
Region stammt wie die dargestellte
Persönlichkeit. Den Anfang macht
Marie Tussaud, die Gründerin des
weltbekannten Wachsfiguren-
kabinetts, die in Bern geboren sein
soll. Die Statue ist aus Berner
Winterlinde geschnitzt. Weitere
Infos unter:
⊲ www.woodvetia.ch
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Das neue Jamadu-Magazin ist da!
Jetzt dürfen sich die Kinder wieder
freuen, denn das neue Jamadu-Magazin
bietet Bastelanleitungen, Spieletipps,
Tierposter, Rätsel und vieles mehr – und
dies in kindgerechter Aufmachung. Die-
ses Mal steht das Heft im Zeichen des
10-jährigen Bestehens von Jamadu. So
können aufgeweckte Kinder einen per-
sönlichen Becher für ein Geburtstags-
fest basteln, mit einem einfachen Re-
zept einen feinen Geburtstagskuchen
backen oder bei einem grossen Wettbe-
werb eine Jamadu-Party in einem
Coop-Restaurant gewinnen. Natürlich
gibts wie immer auch spannende Ge-
schichten und Rätsel! Das Heft für 4- bis
9-Jährige liegt gratis und ab sofort in al-
len Coop-Verkaufsstellen aus.
⊲ www.jamadu.ch/magazin Fo
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Honig- und Wildbienen spielen für die
Weltbevölkerung eine enorme Rolle, si-
chern sie doch dem Menschen (und vie-
len Tieren) einen Grossteil der Nahrung
– indem die kleinen Insekten fleissig
viele Nutz- und Wildpflanzen bestäu-
ben. Um Schulkindern die Bedeutung
von Bienen näherzubringen, startet
Coop Bau + Hobby zusammen mit Bio
Suisse nach 2016 bereits zum zweiten
Mal eine grosse Pflanzaktion für Schul-
klassen.
Im Rahmen dieses Projekts verschenken
die beiden Partner wieder 1000 Pflanz-

sets mit Bio-Kräutersetzlingen und Saat-
gut. Ausserdem werden für grössere
Pflanzaktionen zusätzliches Saat- und
Setzgut sowie fachliche Unterstützung
gratis zur Verfügung gestellt. Damit sol-
len in der ganzen Schweiz Schulareale
und Pausenhöfe erblühen und vielfältige
Lebensräume für die fleissigen Bestäu-
ber entstehen. Und Schülerinnen und
Schüler sollen für Bienen und Biodiver-
sität sensibilisiert werden. Denn mit
dem Ansäen von Wildblumen oder dem
Pflanzen von Kräutern leisten die Schul-
klassen einen Beitrag zur Biodiversität.
Sie fördern das reichhaltige Nahrungs-
angebot und Nistplätze für Wildbienen.
Lehrpersonen erhalten zudem vielfäl-
tige Tipps und Unterrichtsmaterialien
zum Thema. Unter allen teilnehmenden
Schulklassen werden attraktive Preise
verlost.
Anmelden zur Aktion können sich Leh-
rerinnen und Lehrer bis zum 31. März
unter dem folgendem Link, unter dem
auch weitere Infos zu finden sind:
⊲ www.probienen.ch

Lehrer aufgepasst: 1000 Pflanzsets
für Schulen – zum Wohl der Bienen
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