
 

	

Plantago	
Dez.	2017/Jan.2018	  

Nachrichten	und	Neuigkeiten	aus	dem	Schulbiologiezentrum		
und	dem	Förderverein	

Das Umweltforum 2017  
Am Morgen des 03. September 2017 war es frisch unter den Bäumen 
der Freiluftschule. Auf den Plätzen vor den Schulgebäuden aber schien 
die Sonne und erwärmte die Menschen, die frühen Aussteller, die 
freiwilligen Helfer aus Burg und Linden. Und die Sonne blieb dem 36. 
Umweltforum den ganzen Tag treu. Das 
Team um Frau Dr. Leo, der Leiterin des 
Schulbiologiezentrums Hannover, hatte 
unter der Federführung von Frau Lange 
dem ganzen Sonntag ein Motto beige-

geben, das auf 
verschiedene Weise 
dem Thema „Ernährung“ ein besonderes Gewicht 
zumaß (s.a. Bericht über BigPicnic in dieser 
Ausgabe). 
Und so gab es nicht nur die klassischen Angebote 
zahlreicher Gastaussteller, mit der Kletterwand, den 
Baumpflegern, alten Bekannten aus der 
ökologischen Szene, Umweltverbänden und 
Gartenliebhabern. 
 
Fast 60 Angebote gab es an nahezu 25 Ausstel-
lungsorten. Für das Sonderthema „Ernährung“ war 
speziell die Wiese südlich des Hauptweges reserviert: 
24 Aussteller beteiligten sich daran und präsentierten 
eine breite Palette von nachhaltiger Ernährung über 
Nahrungsmittelsicherheit, Lebensmittelverschwendung, 
Schulverpflegung und „Zu Gast sein in anderen 
Küchen“. Im Bereich der Freiluftschule waren 
verschiedene Foodtrucks aufgefahren und lieferten 
Herzhaftes ohne Fleisch bis Pizza und Bio-Bratwurst 
und natürlich auch Kaffee und Kuchen (vom Back & 
Naschwerk), Limonade, Crêpes und Speiseeis. Kurz: 
Es war für alle gesorgt. Und der Nachmittag mit seinen 
spätsommerlichen Temperaturen bescherte der 
Eismanufaktur einen Umsatz, der aber gleichzeitig 
auch an die physischen Grenzen des Verkäufers ging.  
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Zentrales Schwerpunktthema war um 14.00 Uhr eine Podiumsdiskussion, 
zu der das Schulbiologiezentrum 
eingeladen hatte. Unter der 
Moderation von Professor Dr. 
Steffen Wittkowske, Universität 
Vechta,  diskutierten Umwelt-
minister Stefan Wenzel mit 
Kathrin Bratschke von der 
Verbraucherzentrale Nieder-
sachsen, Elisabeth Brunkhorst 
vom Niedersächsischen LandFrau-
enverband, Helmut Evers, Inhaber 

und Betriebsleiter eines Milchviehbetriebs und Dirk Rademacher, 
Nachhaltigkeitsbeauftragter der Fairtrade School BBS 2 Handel aus 
Hannover. Ein Fazit ist kaum zu ziehen, zu vielfältig ist das Thema, 
genauso wie die Diskutanten auf dem Podium. Aber es gibt doch eine 
gute Zusammenfassung, wenn man formuliert: Es ging um mehr 
Bewusstsein im Hinblick auf die eigene Ernährung und deren 
Auswirkungen, also nachzufragen, wo etwas herkommt und wie es 
verarbeitet wurde, nachzufragen und sich so der Macht als Ver-
braucherin bzw. Verbraucher entsprechend bewusst zu sein und 
entsprechend zu entscheiden. Und natürlich durfte der Appell nicht 
fehlen, für ein "mehr" an Ernährungs- und Umweltbildung in den Schulen. 
– Wenn man es recht besieht, hat sich das Ernährungsrad nicht 
schneller oder effektiver bewegt. Aber: es ist genauso wichtig, dieses 
Thema immer wieder und wieder neu in das Bewusstsein zu rücken.  
Kinderschminken und Ponyreiten sowie Kinder-Walking-Acts und 
Trapez-Choreografien bereicherten die Vielfalt auf Rasen und Wegen, 
zogen die Aufmerksamkeit von Kindern und Erwachsenen auf sich, 
machten das Umweltforum wieder einmal zu einem Fest für viele 
Hannoveraner. Wie viele? Leider gab es keinen, der die Menschen 
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gezählt hat. Aber so ungefähr 4000 werden es wohl gewesen sein. 
Jedenfalls sind so viele Lose verkauft worden, die vorne bei der 
Staudengärtnerei mit Beratung für eine sachrichtige Pflege eingelöst 
werden konnten. 
Während viele farbige Akzente still-schmunzelnd bestaunt wurden, war 
das Bühnenprogramm etwas lauter, manchmal sehr laut wie die 
„Streetdrummern“. Gehörschonender spielte die „New Castle Big 
Band“ auf dem großen Rasen, während sich die „Lerchentaler 
Alphörner“ mit „Forever and the Day“ auf der Wiese vor der 
Freiluftschule ein besonders 
interessantes musikalisches 
Angebot Präsentierten. Und nicht 
zu vergessen: zwei Schüler-
gruppen gaben diesem Tag einen 
besonderen Akzent: Die Jugend-
band „No Limit“ der Calenberger 
Musikschule war zum ersten Mal 
dabei und kontrastierte mit 
LatinJazz und Swing deutlich die 
Streetdrummers. Schließlich: der Zirkus Kunterbunt zog in der 
Freiluftschule zum Ende des Tages die Aufmerksamkeit der Gäste auf 
sich: Herzlichen Dank an beide Jugendgruppen. 
Wie schon gesagt: das alles bei schönstem Spätsommerwetter. Als 
gegen 17.00 Uhr die Aussteller mit dem Abbau begannen, die letzten 
Besucher ihre Losgewinne abholten, war die Anspannung vom Beginn 
einer wohligen Gelassenheit gewichen: Es war ein schönes Fest, ein 
guter Tag, der viele positive Erinnerungen hinterlässt. 
 
Erinnerungen auch an die Zukunft in zwei Jahren, 2019 findet das 
nächste Umweltforum wieder Anfang September auf dem Gelände 
des Schulgartens Burg und der Freiluftschule statt. 
 
Dazwischen, 2018, präsentiert sich der Förderverein im 
Rahmen des autofreien Sonntags vor der Oper mit einer 
auch auf diesem Umweltforum beliebten Aktion zum 
Thema „Pflanzen-Samen“. Das Datum steht schon fest: 
Sonntag, der 03. Juni. 
 
Winfried Noack 
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Wir stellen vor: fünf junge Menschen arbeiten für ein Jahr 
im Schulbiologiezentrum im Rahmen des Freiwilligen 
ökologischen Jahres (FÖJ) 
 
In der Kantine haben wir sie getroffen, nach der Mittagspause. Und 
bevor sie wieder an die Arbeit gehen, erzählen sie, wie sie darauf 
gekommen sind, gerade im Schulbiologiezentrum ihr freiwilliges Jahr zu 
verbringen (abzuleisten ist ein doofes Wort!). So unterschiedlich wie sie 
sind, so unterschiedlich sind auch die Antworten: ... als Schüler in der 
Freiluftschule gewesen ...  mit seinem Lehrer  Unterricht im Schulgarten 
Burg gehabt... möchte sich testen wegen eines zukünftigen Lehramtes ... 
einfach Interesse an der Biologie ... nach Hospitation in einem Kinder-
garten andere Altersstufen kennenlernen ... Vielleicht auch nach einem 
Kennenlernen der Einrichtung im Rahmen der Bewerbung, indem ihre 
Vorgängerinnen und Vorgänger die Freiluftschule und den Schulgarten 
Burg vorgestellt haben. 
Fünf an der Zahl sind es in diesem Jahr seit etwa September (von links): 
Seraphina, Jim und Franziska arbeiten im Schulgarten, Henrike und Karl 
sind in der Freiluftschule tätig. 
 

 
Dreieinhalb Monate sind schon vorüber und die fünf können bereits jetzt 
über ein gerütteltes Maß an unterschiedlichen Erfahrungen berichten. 
Vor allem helfen sie im Unterricht, übernehmen auch selbständig 
Elemente, müssen und wollen z.T. auch bei umfangreicheren 
Sequenzen anpacken. Ein großes Thema in Burg war dieses Jahr die 
Vorbereitung der Sekundarschüler(innen) zur Ökologie der Gewässer, 
welches in diesem Jahr einen Schwerpunkt im Abitur darstellt. Genauso 
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haben sie den Kolleginnen und dem Kollegen geholfen, die Themen-
woche zur Photosynthese vorzubereiten und durchzuführen. Nebenbei 
betreuen  sie auch die Tiere in den Unterrichtsräumen. Wenn Gemüse-
kurse anstehen oder die Arbeit mit Meerschweinchen,  sind es auch 
jüngere Jahrgänge, die sie mit betreuen.  
Umgekehrt machen Karl und Henrike in der Freiluftschule Erfahrungen 
mit älteren Schülerinnen und Schülern, die aus Förderschulen eine 
Woche im Haus und im Wald nebenan verbringen. Das ist der Unter-
schied zwischen den beiden Einrichtungen: in der Freiluftschule sind die 
Schüler für eine Woche zu Gast, im Schulgarten Burg in der Regel nur 
für 4 Stunden. Da spürt man, dass die Zeit zum Teil sehr knapp wird, vor 
allem, wenn ein bestimmtes Programm geplant ist. Ganz im Gegensatz 
zur Freiluftschule: Henrike und Karl berichten davon, dass sie in letzter 
Zeit mit den Kindern das Thema Feuer erarbeitet und dabei natürlich 
auch Feuer angelegt, angezündet und die Wärme erfahren haben. Da ist 
es von großem Vorteil, dass die Kinder Zeit dafür haben. Wie sehr sie 
das genießen merken die beiden daran, dass  sich die Klassen am 
Freitag wünschen, in der nächsten Woche wiederkommen zu dürfen. Sie 
berichten auch darüber, dass der Ruheraum sich großer Beliebtheit 
erfreut, größerer Beliebtheit als man erwartet hätte. 
Während in Burg die Lerngruppen wechseln, von Tag zu Tag bzw. von 
Woche zu Woche, betreuen alle über einen längeren Zeitraum Schü-
lerinnen und Schüler benachbarter Sekundarschule jeweils eine AG mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten. Die Bio-AG und Forscher-AG sollen 
den Kindern einen praktischen Einblick in die Biologie ermöglichen, wie 
zum Beispiel zum Thema Wirbeltiere. Dazu werden Ausflüge zum Sea 
Life unternommen oder es werden Tiere mit in den Unterrricht gebracht. 
Über mögliche Projekte, die sie im Rahmen ihres Aufenthaltes planen 
und durchführen sollen, wollen sie sich noch nicht äußern, dazu war die 
Zeit bisher zu kurz. Außerdem: in der Woche nach diesem Interview 
werden sie auf ihren Seminaren, die das FÖJ begleiten, darüber mehr 
erfahren und Anregungen bekommen. 
Gibt es eine erste kleine Zwischenbilanz, vielleicht auch mit einem Blick 
auf die Zeit danach? Jim denkt daran, Lehrer zu werden, schwankt 
(noch) zwischen GS und/oder Oberstufe. Franziska hatte sich erst für ein 
FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) interessiert. Aber besser empfindet sie, 
draußen zu sein und Verantwortung gegenüber Kindern zu übernehmen. 
Henrike liebt das Kontrastprogramm zur Schule; nicht ausgebildet 
werden, sondern neue Erfahrungen sammeln. Seraphina hat Spaß an 
der Arbeit und ist begeistert von den Eindrücken in Haus und Wald. Karl 
schließlich resümiert: Die AG mit den Pubertierenden ist ganz schön 
stressig; dann doch lieber in der Primarstufen arbeiten. Alle beschreiben 
ihre Arbeit kurz und bündig: Sie ist vielseitig, macht Spaß, Entertainment 
ist auch dabei, viele Erfahrungen erweitern den Horizont. 



6 
	

 
 

Plantago – Ausgabe Dezember 2017 / Januar 2018 

 
 
Hendrika van Waveren aus Laatzen geehrt 
 
Die Stiftung Niedersachsen-Metall zeichnete die Kollegin aus, die im 
Erich-Kästner-Gymnasium und im Schulbiologiezentrum mit großem 
Engagement Schülerinnen und Schüler für die Natur interessiert. 
BÄRBEL HILBIG berichtete darüber und schrieb in der HAZ vom 
29.11.2017: „Biologielehrerin Hendrika van Waveren schickt ihre Schüler 
in den Wald, damit die Sechstklässler Tiere und Pflanzen kennenlernen. 
In der Oberstufe experimentieren die Schüler im Life-Science-Lab, einem 
biotechnologischen Labor. Oder sie erkunden, unterstützt von ihrer 
Lehrerin, freiwillig in den Sommerferien Berufe in Medizintechnik und 
Biotechnologie.“ 

... „Für ihr außerordentliches 
Engagement bekommt  Hendrika 
van Waveren vom Erich-Kästner-
Gymnasium Laatzen jetzt den 
Preis der Stiftung Niedersachsen-
Metall. ... 
Freudig überrascht sei sie über die 
Auszeichnung, erzählt Hendrika 
van Waveren aufgeregt. „Ich fühle 
mich wahnsinnig geehrt.“ Die 64-
Jährige arbeitet seit 1980 als 

Lehrerin. Wenn sie von ihrer Arbeit berichtet, ist spürbar, dass 
Begeisterung und Elan ungebrochen sind. Die Biologielehrerin weiß 
Schüler für ihr Fach zu entflammen.“ 
Soweit der lesenswerte Bericht aus der HAZ! 
 
Wir vom Förderverein beglückwünschen die Kollegin gleichfalls und 
freuen uns mit ihr über die Anerkennung ihrer Arbeit. Wir sehen aber 
auch, dass die Stadt Hannover dieses Engagement durch die besondere 
Einrichtung des Schulbiologiezentrums unterstützt, wo sich der Wald 
gleich vor der Schultür befindet und geradezu dazu einlädt, die Schüler 
aus dem Klassenraum hinauszuschicken, damit sie Erfahrungen in der 
Natur machen können. 
Und schließlich werden die biotechnologischen Labors durch das 
Schulbiologiezentrum geleitet und betreut. Man sollte nicht vergessen, 
dass hier die Stadt Hannover durch das Team von Frau Dr. Leo auch 
sehr viel dazu beiträgt, dass solches Engagement möglich ist und 
unterstützt wird. 
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Ein	Projekt	für	dieses	Jahr!?	
Von	Bienen	lernen	mit	„Schulbienen“	
		
Die	alljährliche	Landestagung	der	Lehrkräfte,	die	an	außerschulischen	
Lernorten	eingesetzt	sind,	fand	diesmal	in	Wolfsburg	in	der	Zeit	vom	23.	Bis	24.	
November	2017	statt.	
Neben	der	Vorstellung	der	Autostadt	als	Lernstandort	"Mobilität"	gab	es	
zahlreiche	Workshops	und	Präsentationen	neuer	Projekte	der	verschiedenen	
Regionalen	Umweltzentren.	
In	diesem	Rahmen	stellte	Heike	Uphoff	für	das	Schulbiologiezentrum	das	
Projekt	"Schulbienen"	vor.	Dabei	geht	es	um	die	Schulung	von	Lehrerinnen	und	
Lehrern	an	kleinen	"Schulbienenvölkern",	mit	denen	die	Lehrer	dann	vor	Ort	in	

den	Schulen	mit	Schülern	an	den	Bienen	arbeiten	können.	
Das	Schulbiologiezentrum	macht	dieses	möglich:	Diese	"Schulbienen"	werden	
für	die	Zeit	von	Mai	bis	zu	den	Sommerferien	zur	Verfügung	gestellt.	Sie	
können	ausgeliehen	werden.	Und:	In	jedem	Fall	werden	alle	interessierten	
Kolleginnen	und	Kollegen	in	ihre	Arbeit	eingewiesen	und	während	der	
Schulbienenzeit	unterstützt.	Teilnehmen	am	Projekt	können	Städtische	Schulen	
aller	Schulformen.	
Bitte	wenden	Sie	sich	an	das	Schulbiologiezentrum	(s.	Fortbildungsangebot	
nach	dem	folgenden	Plakat	auf	Seite	9).	
Heike Uphoff 
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Fortbildungen	im	Schulbiologiezentrum	
 
 

 
„Schulbienen“ 

02.05., 25.05. und 13.06.2018 
 
Das Schulbiologiezentrum stellt die „Schulbienen“ vor – vom Mini-
Schwarm zum kleinen Bienenvolk. Dieses saisonale Projekt eignet sich 
für hannoversche Schulen, die 
Interesse an Bienen an der Schule 
haben, entweder als Bestandteil 
des Unterrichts, als AG oder als 
AG im Ganztag. Es bietet einen 
Einstieg in die Welt der Bienen, 
ohne die hohen Kosten und den 
Aufwand einer Imkerei.  
 
 
Zielgruppe: „bienenaffine“ LehrerInnen (Biologie und NaWi) und 
BetreuerInnen im AG- bzw. Ganztagsbereich SEK I und GS 
Unterrichtsfach: Biologie, NaWi, Sachunterricht 
Jahreszeit: Mai bis zu den Sommerferien 
 

Kursinhalte:  
• An drei Terminen erfahren die TeilnehmerInnen, wie die praktische 

temporäre Bienenhaltung aussehen kann,  
• wie der Bienenschwarm ausgeliehen wird,  
• in welchen Behausungen die Tiere gehalten werden und  
• welche biologischen Phänomene der Honigbiene die SchülerInnen 

aktiv im Umgang mit dem Bienenvolk erarbeiten können. 

 
Kontakt:  
per Mail an: schulbiologiezentrum@hannover-stadt.de, oder telefonisch: 
0511 – 168 47074  
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EU-Projekt BigPicnic:  
In diesem Projekt ist es ein Ziel, die 
Öffentlichkeit mit Wissenschaftlern, politischen Entscheidungsträgern und dem 
Handel/der Industrie in den Dialog zu bringen, um gemeinsam Lösungen zu 
einer nachhaltigen Ernährungssicherheit zu entwickeln. Ein weiteres Ziel ist 
die Stärkung des öffentlichen Bewusstseins zum Thema. Dazu gehört u.a. das 
Hinterfragen der eigenen Konsumgewohnheiten oder die Frage, welche 
Formen der landwirtschaftlichen Produktion gewünscht und zielführend sind.  
Das Schulbiologiezentrum Hannover ist Partner dieses Projekts. 
Bis zum Jahr 2050 wird es 9 Milliarden Menschen geben. Zusätzlich fordern 
veränderte Klimabedingungen, schwindendes Kulturland, die Verschwen-
dung von Nahrungsmitteln u.v.m. zukunftsfähige Lösungen. So umfasst und 
beschreibt „Ernährungssicherheit“ die Herausforderung sicherzustellen, dass alle 
Menschen zu jedem Zeitpunkt Zugang zu ausreichenden, sicheren und nähr-
stoffreichen Lebensmitteln haben und satt werden können. 
Koordiniert wird „BigPicnic“ von der internationalen Netzwerkorganisation der 
Botanischen Gärten mit Sitz in London. Projektpartner sind 18 europäische 
Institutionen – Botanische Gärten, Universitäten, das Schulbiologiezentrum in 
Hannover, ein Wissenschaftsladen sowie ein Botanischer Garten aus Uganda. 
Im Rahmen von BigPicnic entwickelt das Schulbiologiezentrum in 
Zusammenarbeit mit dem Sprach- und Elternbildungsprogramm „Rucksack 
Schule“ Unterrichtsmaterialien zum Schwerpunkt „Nachhaltige Ernährung“. 
Zielsetzung dieser Unterrichtsmodule ist, die TeilnehmerInnen des Programms 
zu informieren und zu sensibilisieren, so dass sie ihren Ernährungsalltag 
langfristig selbstbestimmt, verantwortungsbewusst und genussvoll gestalten 
können. 
Das Programm richtet sich kostenfrei an Eltern und ihre Kinder vom 
ersten bis zum vierten Schuljahr und soll die Sprachkompetenz, 
Mehrsprachigkeit und Interkulturalität fördern. Kinder sollten auf dem Weg zum 
Schul- und Bildungserfolg von den Eltern unterstützt und begleitet werden 
(Hausaufgaben, Lesen, gemeinsame Aktivitäten usw.).  
Das Umweltforums 2017 vom 04. September hatte darum Schwerpunkt 
„Ernährung“ (s. Bericht oben). Neben den klassischen Angeboten des Schulbio-
logiezentrums Hannover sowie zahlreicher GastausstellerInnen gab es eine 
Sonderausstellung „Ernährung“. Mit dabei waren mehr als 20 AkteurInnen wie 
beispielsweise die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die Landesvereinigung 
der Milchwirtschaft, die Verbraucherzentrale Niedersachsen, „Veganes 
Hannover“ oder das Projekt „iss dich fit!“.  
Auf dem Programm stand um 14 Uhr eine Podiumsdiskussion „Zwischen Ethik, 
Gesundheit und Genuss – was ist ´gute´ Ernährung?“. Die Sonderausstellung 
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und die Podiumsdiskussion haben damit einen Beitrag zur Verbraucherin-
formation und -sensibilisierung geleistet.  
Im Rahmen des Projekts sollten möglichst viele „Stimmen“ (Gedanken, 
Meinungen, Lösungsansätze, Forderungen) der BesucherInnen gesammelt 
werden. Am Stand des Projekts BigPicnic in Zusammenarbeit mit der 
„Rucksack Schule“ wurden unter dem Motto „Deine Stimme zählt - die 
Zukunft unserer Ernährung geht uns alle an!“ diese „Stimmen“ zum Thema 
ausgefüllt und an Pinnwänden angebracht. Ein vorbereiteter Fragebogen zur 
„Ernährungssicherheit“ wurde an die BesucherInnen und AusstellerInnen 
verteilt. Die Ergebnisse werden anonymisiert, analysiert und fließen dann mit in 
die weitere Planung ein. 
Für das Jahr 2018 sollen fünf Science Cafés geplant und eingerichtet werden. 
Sie sollen verschiedene Partnern in einen Dialog zwischen Öffentlichkeit, 
Wissenschaft und Politik zusammenbringen und das Thema Ernährungs-
sicherheit erörtern. Wir werden im Plantago darüber berichten. 
 
Bei Interesse an einer Zusammenarbeit zur gemeinsamen Organisation und 
Durchführung eines Science Cafés freuen wir uns auf Ihre Nachricht an die 
unten stehende Kontaktadresse. 
 
Kontaktdaten:  
Dipl.-Ökotrophologin (FH) 
Stefanie Lange 
Projektleitung BigPicnic 
Telefon: 0511 – 168 47644 
stefanie.lange@hannover-stadt.de  
 
 
Weitere Informationen unter www.hannover.de/bigpicnic und 
www.bigpicnic.net.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presserechtlich verantwortlich für alle Informatioen in dieser Ausgabe ist der 
Verein zur Förderung des Schulbiologiezentrums.  
Vorsitzender: Marc Müller-de Buhr: marcmuellerdebuhr@gmx.de 
Redaktion: Winfried Noack: winfried.noack@gmx.de  
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Förderverein erhält eine Spende vom Drogerie-Markt 
 

Ein Drogerie-
markt in der 
Ernst-August-
Galerie. Wenn 
sich der Vorsit-
zende des 
Fördervereins 
des Schulbio-
logiezentrums 
e.V. mit einer 
Kiste Pflanzen in 
das Souterrain 
begibt, dann 
nicht, um Seife 
oder Haar-

waschmittel zu kaufen. Dieser verabredete Besuch galt dem Team von 
Frau Krei und Frau Roschanski, um sich zu bedanken. Saskia 
Rosenberg (li.) und Nicole Kopas begrüßten ihn herzlich, hatten schon 
das Schild parat für den Fototermin. Denn sie sollten/wollten den Dank 
des Vereins entgegennehmen für die bedeutsame Spende, die die 
beiden dm-Filialen in der Großen Packhofstraße und hier in der Ernst-
August-Galerie hatten zukommen lassen: Sie spendeten 5 % des 
Tagesumsatzes am „Giving Friday von dm“, dem 24.11.! Denn eigentlich 
gilt dieser Tag der Schnäppchenjagd der Kunden. dm verzichtete aber 
auf diese Einkünfte und spendete den Betrag Vereinen bzw. Verbänden, 
die sich um gemeinnützige Aufgaben kümmern. 
Und so sprach Marc Müller-de Buhr den Dank aus für die Unterstützung 
der Arbeit des Vereins. Dabei übergab er auch drei Pflanzen aus der 
Produktion des Schulgartens Burg im Schulbiologiezentrum: „Wimper-
Begonien, die z.Zt. die einzigen blühenden Pflanzen sind“, fügte er fast 
entschuldigend hinzu. Warm dürfen sie stehen aber keine direkte 
Sonnenstrahlen abbekommen. Und Wimperntusche sollte man vielleicht 
auch nicht an ihnen ausprobieren. 
Herr Müller-de Buhr versprach, die Filialen mit den neuen Programmen 
der Sonntagmorgen-Veranstaltungen zu versorgen und ihnen aktuelle 
Informationen zuzusenden. 
 
An dieser Stelle sagen wir noch einmal herzlichen Dank für die Spende 
und grüßen alle Mitarbeiterinnen der beiden dm-Filialen. 
 


