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Ein neues Jahr - die geplanten Aktionen des Fördervereins in 2022 
 

Der Vorstand hat sich im Dezember und Anfang des neuen Jahres einige Gedanken gemacht, welche Aktionen im 
Jahr 2022 durchgeführt werden.  
Dabei gibt es einige neue Ideen, wie zum Beispiel die Teilnahme an der Müllsammelaktion der Stadt Kamp-Lintfort, 
die bereits Ende März stattfindet.  
In diesem Jahr wollen wir auch den Terrassengarten bespielen. Zum einen ist ein Aktion „Boule ist cool“ im Mai 
geplant, sowie eine Weinbergführung im Spätsommer.  
Die letzte Aktion in 2022 wird im Paradiesgarten sein, als Vorbereitung für das Klosterjubiläum im Jahr 2023.  
Weitere Details zu den einzelnen Aktionen werden wir im Laufe des Jahres bekannt gegeben.  
Wir freuen uns sehr auf die zahlreiche Teilnahme von vielen Mitgliedern und Interessierten.  
 
 
 

Müllsammeltag der Stadt Kamp-Lintfort am 26. März 
 

Am Samstag, den 26. März wird sich der Förderverein an der Müllsammelaktion der Stadt Kamp-Lintfort beteiligen. 
Es wurde bei der Anmeldung angefragt, dass sich der Förderverein besonders und gerne um die Bereich Zechenpark, 
Pappelseepark und Wandelweg kümmern würde. 
Wir möchten schon heute dazu aufrufen und würde uns sehr freuen, wenn möglichst viele Mitglieder des 
Fördervereins teilnehmen können. Weitere Informationen werden durch die Stadt Kamp-Lintfort in Kürze erfolgen. 
Interessierte Mitglieder, die sich an der Müllsammelaktion beteiligen möchten, können sich gerne anmelden bei 
Angela Nesbach per E-Mail:    angela.nesbach@kamp-lintfort.de, mit dem Betreff „Müllsammelaktion 2022“. 
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„Einsaat-Aktion“ am 23. April 2022 
 

Am 23. April wird der Förderverein die letztjährige „Einsaat-Aktion“ wiederholen.  
Beginn der Aktion wird um 14 Uhr sein, und wir werden uns am KALISTO treffen. Es ist geplant einen Infostand zu 
„Urban Gardening“, „Zechenparks wilde Flora“ sowie einen Infostand zu „Kamp-Lintfort summt“ aufzubauen. 
 

Die diesjährige „Einsaat-Aktion“ wird diesmal die Pflege und Nachsaat der 10 Blumenbeete im nördlichen Bereich 
des Zechenparks sein. Wie sich gezeigt hat, haben sich etliche mehrjährige Blumenarten, die wir im vorigen Jahr 
gesät haben, erfolgreich etabliert. Im Weiteren gab es im letzten Jahr eine Nachsaat von Mohnsamen.  
Wir wollen die Blumenbeete grob vom Wildkraut befreien, und die Grasnarben, die in die Beete hinein gewachsen 
sind, entfernen und begradigen. Abschließend wird an jedem Blumenbeet an einem Pflock eine Information 
befestigt, die Aufschluss geben soll, welche Pflanzen in dem Beet wachsen. 
 

Diese Aktion wird bis ca. 16 Uhr gehen. Danach treffen wir uns wiederum am KALISTO und lassen den Tag gemütlich 
mit einem Getränk und Snack ausklingen. 
 

Damit wir besser planen können, werden wir im nächsten März-Newsletter weitere Information und eine Anfrage 
zur Teilnahme starten. 
 

 
Das Grüne Klassenzimmer – die neuen Projektkoordinatoren Anne Probst und Jonas Schmitz 
 

Wo kommt mein Essen her, wie sehen Falkenfedern aus und wo geht der Müll hin, nachdem er in der Tonne 
verschwunden ist? Das und vieles mehr können Kinder und Jugendliche im Grünen Klassenzimmer lernen. 

Wie bereits zur Landesgartenschau 2020, wird im Grünen Klassenzimmer erneut ein vielfältiges Programm, 
insbesondere für Kinder und Jugendliche aller Altersgruppen, rund um ökologische Zusammenhänge, Naturschutz, 
Ressourcenschonung, Ernährung und Klimaentwicklung angeboten. Das Programm orientiert sich am Leitbild der 
Bildung für nachhaltige Entwicklung und vermittelt den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen, der Tier- und 
Pflanzenwelt und mit unseren Mitmenschen.  Kinder und Jugendliche sollen auf diese Weise sensibilisiert werden, 
unsere Natur und Umwelt auch für spätere Generationen lebenswert zu erhalten und sich für die globalen 
Nachhaltigkeitsziele einzusetzen. Im Grünen Klassenzimmer sollen die Kinder Spaß daran haben, Dinge selbst 
auszuprobieren, eigene Erfahrungen sammeln und letztendlich einen spielerischen Lernerfolg erzielen. 

Das Projekt wird von der Stiftung für Umwelt und Entwicklung 
des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert. 

Interessierte Referentinnen und Referenten sind herzlich 
eingeladen, sich an die Projektkoordinatoren des Grünen 
Klassenzimmers Anne Probst und Jonas Schmitz unter der 
Telefonnummer: 02842 – 973 4849 oder unter der E-
Mailadresse: gk@kalisto-tierpark.de zu wenden. 

Bereits im Frühjahr können die ersten Kurse gebucht werden. 
Ein abwechslungsreiches Ferienprogramm ist ebenfalls 
geplant. 

(Auszug Presseinformation der Stadt Kamp-Lintfort, 02.02.2022) 

 


