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„Kinder der Dörfer“ nun in 
Broschürenform verewigt
Erfolgreiches Schüler-Umweltprojekt des Unesco-Biosphärenreservates
MÜCKA. Bereits über einen 
Zeitraum von sieben Jahren 
betreibt das Unesco-Biosphä- 
renreservat „Oberlausitzer 
Heide- und Teichlandschaft“ 
eine umfangreiche Umweltbil
dung und -erziehung.

Sie richtet sich insbesondere an 
die jüngere Generation im Ter
ritorium, die Kinder der Dörfer, 
für die die Reservatsverwaltung 
in Mücka eine spezielle Veran- 
staltungsreihe ins Leben geru
fen hat.

So finden beispielsweise in 
den Ferien Vorträge, Seminare 
und Exkursionen statt. Dabei 
erhalten die Kinder auch die 
Möglichkeit, in reservatseige
nen Häusern zu übernachten. 
Die Vermittlung von Wissen 
über Tiere und Pflanzen erfolgt 
in lockerer, spielerischer Form, 
wobei Spaß, Geselligkeit und 
Erholung nicht zu kurz kom

men. Die bei diesem Projekt 
gesammelten Erfahrungen er
schienen den Mückaer Natur- 
schützem so wertvoll, dass sie 
eine Broschüre beim Lusatia- 
Verlag in Bautzen in Auftrag 
gaben.

| Vor Ort
in Mücka

Sie wurde in dieser Woche in 
der Mittelschule des Ortes der 
Öffentlichkeit präsentiert. Tanja 
Meißner und Markus Dietz sind 
die Autoren des kleinen 
Büchleins mit dem Titel „Kin
der der Dörfer“ - Umweltbil
dung im Biosphärenreservat 
„Oberlausitzer Heide- und 
Teichlandschaft“, für das Tho
mas Stephan die Fotografien 
beisteuerte. An der Präsentati
on waren übrigens die Mückaer 
Mittelschüler aktiv beteiligt, die

das Buch begeistert aufnahmen. 
Nicht zuletzt auch deshalb, weil 
sie sich und ihre Schule in der 
Broschüre wiederfanden. Die 
Mädchen und Jungen dieser 
Bildungseinrichtung haben eine 
besondere Beziehung zum Re
servat: Sie sind eng in das 
Umweltbildungsprojekt „Kin
der der Dörfer“ einbezogen. 
Dafür dankte Schulleiterin Syl
via Förster bei der Buchpräsen
tation. Reservats-Chef Peter 
Heyne kündigte die Weiterfüh- 
rund der Umweltarbeit mit den 
Schülern an.

Die Broschüre, die u. a. den 
anderen Schulen zur Nutzung 
empfohlen wurde, ist über den 
Regionalvertrieb des Verlages, 
in Buchhandlungen der Ober
lausitz und nicht zuletzt in der 
Verwaltung des Biosphärenre
servates in Mücka selbst erhält
lich. Der Preis beträgt 12,90 
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