
 Hildesheim – Gruppe Trillkewiese

Termine im 1. Halbjahr bis zu den Sommerferien 2019

Unsere Aktivitäten auf der Streuobstwiese am Trillkebach sind offen für alle Kinder. Auch über tatkräftige 
Unterstützung durch Große freuen wir uns – es gibt viel zu tun! Wenn ihr mitmachen wollt, meldet euch bitte 
vorher kurz per email an bei: oehme(at)iris-ev.de. Über mögliche Änderungen – vor allem bei schlechtem Wetter 
– informieren wir dann per Mail.

Es gibt hin und wieder auch spontane Aktionen – z.B. mit Schafen spazieren gehen oder kleine Arbeitseinsätze. 
Dazu können wir nur kurzfristig informieren. Wenn ihr das nicht wünscht, schreibt bitte eine kurze Mail!

Treffpunkt ist in der Regel das Gartenhaus auf der Trillkewiese. Organisiert und veranstaltet werden die Aktionen 
diesmal von: Inga Frey, Sarah Plogmann, Sophia Föppl,  Andreas Oehme.

Bis bald!

PS: Kinder, die dauerhaft mitmachen wollen, sollten Mitglied im Nabu/Naju sein oder werden – auch aus Gründen
der Versicherung.

März
23. 3. 
14.00 – 17.00

Bienenwiese

Bienen brauchen Blumen! Also legen wir eine Bienenwiese an. Das heißt, wir 
brauchen große und kleine, kräftige Leute zum umgraben!
Zum Frühlingsanfang gibt’s dann ein Feuerchen….

1. Osterferienwoche
Mo, 8. 4. – Do, 11. 4. 
immer von 
9.00 - 12.00

Wiesenwoche

Morgens überlegen wir gemeinsam, was wir anpacken wollen: Bienenwiese 
aussähen, Insektenhotel weiterbauen, ausmisten, Baumschutz, Baumschnitt 
wegräumen... - da ist für alle was dabei und natürlich ist auch Zeit zum spielen, 
schließlich sind ja Ferien!
Bringt Proviant mit, dann können wir ein Picknick auf der Wiese machen.

April 
27. 4. 
14.00 – ca. 16.00

Tiere auf der Wiese

Wir gehen auf Entdeckungstour auf der Trillkewiese. Die Trillkewiese ist ein Zuhause 
für viele verschiedene Tiere. Wir suchen nach Tieren, ihren Spuren und Verstecken.

Mai 
18. 5. 
14.00 – ca. 16.00

Staudamm an der Trillke

Wir bauen aus dem, was die Natur hergibt, einen Staudamm und lassen ein 
Wasserrad laufen. 

Juni 
irgendwann….

15. 6. 
14.00

Schafe und ihre Wolle Teil I

...kommt der Scherer und holt die Wolle von den Schafen. Sie wird sortiert, wie in 
Neuseeland. Wann, das erfahren wir erst einen Tag vorher.

Schafe und ihre Wolle Teil II

Kardieren, spinnen, filzen, stricken...mit Wolle kann man viel machen, das wollen wir 
ausprobieren und dafür die Wolle von unseren Coburger Fuchsschafen verwenden.


