Gemeinsam etwas bewegen.
Mitmachen? Aber gerne!
Wenn du Lust hast dieses Projekt mit zu gestalten,
dann melde dich bitte bei uns. Wir freuen uns
auf Euch. Die Teilnahme an den Angeboten ist
kostenfrei und soll es auch bleiben!
Mithilfe? Wir freuen uns drauf!
Wenn Sie persönlich oder auch als Unternehmen
aus der Region zukünftige Aktivitäten & Projekte
unterstützen wollen, dann wenden Sie sich bitte
direkt an uns. Jeder kleine Beitrag hilft!

Danke an unsere Unterstützer!
Das Projekt „Gemeinsam Natur
entdecken“ wird gefördert durch:

Arc-En-Ciel Sport- und Kulturverein Mainz e.V.
Gustav-Mahler-Straße 9 · 55127 Mainz
! arcenciel.sportverein@gmail.com
" www.arcenciel-mainz.de
# www.facebook.com/arcenciel.mainz
# arcenciel-mainz

Gemeinsam Natur entdecken.
Natur- und Artenschutz durch
Eigenbau von Nistkästen und
Insektenhotels

Vielfalt. Freundschaften.
Gemeinsames Miteinander.
Der Arc-En-Ciel Sport- und Kulturverein
Mainz e.V. wurde im Juni 2015 gegründet
und setzt sich für die Vielfalt in unserer
Gesellschaft ein, fördert Freundschaften
und ein gemeinsames Miteinander.
Wir möchten mit unseren Projekten Natur
und Sport in Einklang bringen und auch
nachhaltig für den Natur- und Artenschutz
sensibilisieren.

Der Natur auf der Spur.
Lasst uns gemeinsam die Vogel- und Bienenwelt
kennen lernen. Durch den Bau von Nistkästen
und Insektenhotels können wir einen wichtigen
Beitrag für den Natur- und Artenschutz leisten.

% Das Werkzeug und die Arbeitsmaterialien
bekommst du von uns kostenlos zur Verfügung gestellt. Mitzubringen sind nur festes
Schuhwerk und ein Lunchpaket für unterwegs.
Nähere Informationen erfährst du bei unseren
Treffen.

Denn leider ist es für Vögel oft schwierig, geeignete Höhlen oder Nischen zu finden, die ihnen
ausreichend Schutz zur Aufzucht ihrer Jungen bieten. Nistkästen erleichtern den Nestbau und bieten Schutz vor Feinden oder schlechter Witterung.
Zusammen hängen wir Nistkästen in Wälder auf
und säubern sie, damit ihre Bewohner immer im

Wenn du zwischen 8 und 12 Jahre alt bist, dich
für Umwelt und Natur und Sport interessierst
und Gleichgesinnte vor Ort suchst, bist du
bei uns genau richtig. Gemeinsam mit unserem
Wald und Abenteuerpädagogen haben wir
immer spannendes Programm für dich!

Frühjahr ein sauberes Eigenheim aufsuchen können. Auch Wildbienen und andere Insektenarten
sind vor dem Aussterben bedroht. Sie brauchen
geeignete Lebensräume und Nistmöglichkeiten.
Durch den Bau von Insektenhotels helfen wir den
Wildbienen sich weiter fortzupflanzen und unsere
Kulturpflanzen zu bestäuben.

Diese Aktivitäten und weitere Angebote
erwarten dich in unserem Projekt:

Jugendliche und Kinder erhalten durch
Wanderungen und sportliche Waldspiele
einen Bezug zur Natur & Umwelt und
lernen dadurch mehr Verantwortung zu
übernehmen.
Unser Verein ist offen für jeden und
möchte mit seiner Arbeit auch gezielt die
sportliche und kulturelle Teilhabe von
Menschen verschiedener Herkunft und
Flüchtlingshintergrund ermöglichen.
Unter www.arcenciel-mainz.de finden Sie
zukünftig viele weitere Infos und Erlebnissberichte – einfach mal rein schauen!
Es grüßt Sie herzlich…

Fatma Polat
Vorsitzende des Vereins

Wir treffen uns jeden zweiten Sonntag im Monat
im Lerchenberger Wald. Auch bei schlechtem
Wetter oder in den Wintermonaten kommen
wir regelmäßig in unseren Räumlichkeiten in
Lerchenberg zusammen. Unsere Ziele und Zeitpläne legen wir gemeinsam fest.
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Regelmäßige Jugendwanderungen
Abenteuersport im Erlebnisraum Wald
Exkursionen rund um die Natur:
Sehen, Fühlen, Hören, Riechen
Kennenlernen der Waldbewohner
Eigenbau von Nistkästen und
Insektenhotels
Vogelpatenschaften
Aktionen für die Sensibilisierung
des Natur- und Artenschutzes

