
Familienwoche: Wir bauen mit den Kindern Insektenhotels 

Am Dienstag den 3.8.2021 fand im Rahmen der 
Familienwoche eine Vormittagsveranstaltung statt, 
die vom Siedlerverein organisiert wurde. 

Der Siedlerverein hatte mit finanzieller Unterstüt-
zung der Raiffeisenbank Wienerwald 40 Holzkäs-
ten vorbereitet, die von den Kindern mit unter-
schiedlichen Materialien befüllt werden konnten. 

Für Kinder problematischen Tätigkeiten waren be-
reits von SV-Vorstandsmitgliedern vorgearbeitet 
worden: Die Kästen selbst, Wetterschutzdächer, 
vorgebohrte Unterteilungshölzer und Oberflächen-
schutz durch Abflämmen. Als Füllmaterialien wa-
ren vorgebohrte Rundhölzer, imprägnierte 
Pappröhrchen, Holzwolle und die bei Kindern so 
beliebten Bockerln vorbereit. 

Zum Start der Bastel-Aktion skizierte Obmann U-
we Ikinger die wichtigsten Aspekte und Gründe, 
warum Insektenhotels für die Erhaltung der Arten-
vielfalt ein sehr sinnvoller Beitrag sind.  

Als wichtige Begleitinformation erhielten die Kin-
der eine Broschüre, die sie dazu anregen soll, das 
Insektenhotel längerfristig zu verwenden und das 
Geschehen mit Interesse zu verfolgen. Diese kind-
gerechte Broschüre ist auch auf unserer Webseite 
zu finden: 

https://sv-breitenfurt.at/downloads/Insektenhotel.pdf 

An einem langen Arbeitstisch konnten die Kinder 
die unterschiedlichen Füll-Materialien ausprobieren 
und in ihre Häuschen platzieren. Die Siedlerver-
eins-Betreuer beantworten zahlreiche interessierte 
Fragen und gaben den Kindern Ratschläge für eine 
sinnvolle Befüllung.  

An der letzten Station wurden die Füllmaterialien 
dann fixiert, so dass nichts herausfallen kann und 
die Röhrchen von Hinten verschlossen sind. 

Für 2 fehlende Kinder wurden ebenfalls Häuschen 
befüllt und am Ende waren die vorbereiten Materi-
alien gerade ausreichend für alle 40 Häuschen.   
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Wozu ein Insektenhotel? 

80% der Pflanzen sind auf Bestäuber angewie-

sen.  Viele Pflanzen werden nur von bestimmen 

Insektenarten bestäubt. Insektenvielfalt be-

deutet also auch Pflanzenvielfalt. Ein Insek-

tenhotel soll als Nist- und Überwinterungshilfe 

den wildlebenden Bestäubern wie Wildbienen, 

Wespen, Hummeln,  Käfer, Schmetterlingen, 

etc. helfen, sich effizient zu vermehren. Außer-

dem bietet es Gelegenheit, diese ansonsten im 

Garten eher unscheinbaren Helfer etwas näher 

in Augenschein zu nehmen. 


