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Das Leben rund um die Initiative ·Wir sind Breidert·
— eine kleine Auswahl —

Ohne Moos nix los
Die im Mai 2019 durch den Naturschutzbund
Deutschland (NABU) Rödermark e.V und der
Initiative „Wir sind Breidert“ gemeinsam ins Leben
gerufene Aktion
„Natur zurück in die Stadt“
hat sich inzwischen recht gut im Rödermark und dem
Umfeld etabliert und arbeitet an verschieden
Projekten., davon auch einige im Breidert wie z.B die
Bienenwiese am Breidertring (siehe Bild)
Sie hat sich u.a. zum Ziel gesetzt Lebensraum für
Insekten und anderes Kleingetier in der Stadt und
dem Umfeld zu schaffen, um ihnen so das Überleben
zu ermöglichen. Ohne Insekten werden 60 % der
Produkte aus unseren Supermärkten verschwinden.
Das betrifft nicht nur Lebensmittel wie Obst und
Gemüse, sondern auch Pflegeprodukte wie z.B.
Kosmetika oder Shampoo, die viele wertvolle
Pflanzenextrakte enthalten
Durch ihre Leistung und das Engagement hat „Natur zurück in die Stadt“ überzeugt und
gehört und gehören zu den Gewinnern des diesjährigen Sponsoring-Wettbewerbs der EVO
Energieversorgung Offenbach AG.

Und jetzt brauchen wir Eure Hilfe und Unterstützung
Man kann die Sponsorengelder noch weiter erhöhen, wenn man bei einem
Online-Voting über 12 Projekte unter den ersten 3 landet.
Das würden wir gerne schaffen! Deshalb bitten wir Euch alle unter dem folgenden Link für
unser Projekt abzustimmen. „Unser Projekt läuft unter dem Namen NABU Rödermark.

www.evo-ag.de/voting
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Klicken Sie einfach auf den Link und wählen NABU Rödermark.

Das Voting ist vom 7. bis 17. Dezember 2020 aktiv . Macht am besten gleich Euren „Klick“,
gebt Eure Stimme für den „NABU Rödermark“
Die Aktivisten von „Natur zurück in die Stadt“ sind alle ehrenamtlich tätig. Die
erforderlichen Finanzmittel müssen (z.B. in Form von Spenden, Fördermittel) eingeworben
werden. Deshalb freuen wir uns über jeden Euro. Es würde uns gut tun wenn wir durch
Eure Mitwirkung auf einem der ersten drei Plätze in dem Voting landen würden.
Jede(r), Person und Institution der ein „grünes Rödermark“ im Sinne von Biodiversität ein
Anliegen ist und sich berufen fühlt dafür etwas zu tun ist eingeladen sich in die Aktion mit
einzubringen und aktiv mitarbeiten.

So schön sah es am vergangenen Samstag bei der spontan angesetzten Aktion „Weihnachtslieder
am BraaretBernsche“ aus. Wolfgang

Greta´s Kolumne
Gruß Gott, ich bin das nächste Mal auch wieder dabei!
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Habt Ihr schon beim Voting Eure Stimme richtig angegeben?
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