Herzlich willkommen
bei den WasserWelten!
Auch in dieser Kita gibt es nun ein Tetra AquaArt Aquarium der WasserWelten, das den Alltag
bunter gestaltet und spannende Aufträge mit
sich bringt. Denn es ist viel los
in einem solchen Aquarium,
vor allem, wenn gefüttert
wird! So blitzschnell wie
die kleinen Fische möchte
man sich auch bewegen können! Da
findet jedes Kind
sicher schnell den
eigenen Lieblingsfisch und gibt
ihm seinen Namen.

Unsere WasserWelten!
Große Aquarien für Kitas und Horteinrichtungen in ganz Deutschland – das sind
die WasserWelten! Alle Partner möchten den
Jüngsten unter uns so die Gelegenheit bieten,
mehr über das Ökosystem Wasser und seine
Bewohner zu erfahren und auch selber am
Erhalt dieser kleinen Biotope mitzuwirken.

Zukunft Stadt & Natur

WasserWelten

Auch das Kinderhaus Im Wiesengrund in
Schiffweiler hat ein solches Tetra AquaArt
Aquarium bekommen und alle Kinder freuen
sich jeden Tag über die neuen Mitbewohner!
Die WasserWelten sind Teil der Umwelt-Initiative
Zukunft Stadt & Natur, die netzwerk natur
gemeinsam mit dem Deutschen FranchiseVerband e.V. und Town & Country Haus 2012
gestartet hat.
Weitere interessante Informationen zur
Aquaristik und dem Ökosystem Wasser finden
Sie im Online-Magazin von netzwerk natur:

Im Online-Magazin von netzwerk natur stellen
wir viele weitere Informationen rund um die
Aquaristik und das Ökosystem Wasser vor.
Mit diesem Flyer erhalten Sie zugleich das
Passwort für den LoginBereich, es lautet
„Zauberfisch“.
Vielleicht finden ja
auch Sie Interesse
daran, ein Aquarium in
Ihrem Zuhause einzurichten!

www.netzwerk-natur.de/wasserwelten
netzwerk natur Projektbüro UG
Persiusstraße 1, 14469 Potsdam
Tel.: 030 - 271 272 5
info@netzwerk-natur.de

Die Partner der WasserWelten

im Kinderhaus
Im Wiesengrund
netzwerk natur

Wunderwelt Aquarium

Zukunft Stadt & Natur

Town & Country Haus

Aquarien sind eigene Wunderwelten, die ganz
unterschiedlich eingerichtet sein können. Schon
mit einem kleinen Becken kann ein eigenes
Biotop entstehen, in dem verschiedene Fischarten zuhause sind. Pflanzen, Wurzeln, Steine,
Schneckenhäuser, Höhlen – jedes Aquarium ist
eine eigene Welt.

Die bundesweit aktive Umwelt-Initiative, die
netzwerk natur gemeinsam mit seinen Partnern
umsetzt, hat zwei Schwerpunkte: Mit der Pflanzung von ZukunftsBäumen werden Städte und
Kommunen in der Pflege ihrer Grünbereiche
unterstützt, unsere Umweltbildungsprojekte
wie z.B. den WasserWelten oder der Wanderausstellung „Waldgrün – Stadtgrün“ rücken die
Verantwortung des Menschen gegenüber der
Natur in den Fokus.

Town & Country Haus ist seit vielen Jahren
führender Hersteller von Eigenheimen und
besonders engagiert im Bereich Nachhaltigkeit
und Umwelt.
In Schiffweiler hat sich der Town & Country
Haus-Lizenzpartner AM Traumhaus GmbH
dafür engagiert, dass das Kinderhaus Im
Wiesengrund ein WasserWelten-Aquarium
bekommt.

Der VDA

Tetra

Der „Verband Deutscher Vereine für Aquarienund Terrarienkunde (VDA) e.V. gegr. 1911“ ist
der älteste und größte Verband für Aquarianer
und Terrarianer weltweit. Über die dem Verband
angeschlossenen Vereine sowie weitere Partner
werden bundesweit die an den WasserWelten
beteiligten Kitas betreut.

Tetra ist weltweiter Marktführer der Aquaristikbranche. In den über 60 Jahren Unternehmensgeschichte wurde stets das Ziel verfolgt,
die Aquaristik einfacher, sicherer und anwenderfreundlicher zu gestalten. Am Hauptsitz
im niedersächsischen Melle findet die gesamte
Forschungs- und Entwicklungsarbeit für die
Produktneu- und -weiterentwicklung statt.

Damit das alles auch richtig gut funktioniert,
haben sich Aquarienvereine im ganzen Land
bereit erklärt, die Kitas und Horte dabei zu
unterstützen. Und wenn auch Kinder, Eltern
oder Großeltern an einem Aquarium Interesse
zeigen, so können sie sich gerne an den betreuenden Verein wenden.
Im Bild links unten zeigen wir das 130 Liter
AquaArt Aquarium von Tetra, das den Kitas
und Horten gespendet wird.

www.vda-aktuell.de

www.am-traumhaus.de

www.tetra.de

Jedes Aquarium
ist ein eigenes
lebendiges Biotop!

Wasserfloh Schiffweiler e.V.
Der Aquarienverein übernimmt die Betreuung
des Aquariums im Kinderhaus Im Wiesengrund
und steht allen Interessierten mit Rat und
Tat beiseite!
www.aquarienvereinwasserfloh.com

