
 
 

Übersetzung  
 

Devon Wildlife Trust media release 

 

Medienmitteilung des Devon Wildlife Trust 

 

Eine neue Auszeichnung würdigt wildtierfreundliche Kleingärten in Devon 

(1)  

 

Der Devon Wildlife Trust hat seinen neuen Wildlife Awareness Allotment 

Award (Auszeichnung für wildtierfreundliche Kleingärten) mit dem 

Kleingärten ausgezeichnet werden, die Platz für Wildtiere schaffen, 

vorgestellt. 

  

Der jüngste Bericht (2) über den 

Zustand der Natur hat gezeigt, dass 

die Hälfte der Wildtiere im Vereinten 

Königreich langfristig abnimmt und 

15% der Arten vom Aussterben 

bedroht sind. Der Verlust von 

Lebensräumen und der übermäßige 

Einsatz von Pestiziden sind zwei 

Hauptgründe für diesen Rückgang, 

insbesondere bei unseren 

lebenswichtigen Insektenvölkern.    

 

Das Flickwerk von Grünflächen in unseren Städten ist für die Tierwelt von 

enormer Bedeutung und kann den Gemeinden helfen, die Krise der biologischen 

Vielfalt und des Klimas zu bewältigen. Die Hausgärten werden oft als 

potenzielle Zufluchtsorte für Wildtiere gefeiert und es gibt eine wachsende 

Bewegung der Natur auch anderswo Platz zu geben, von Straßenrändern bis hin 

zu grünen Dächern. Kleingärten sind Teil dieses Netzwerkes wertvoller 

Grünflächen, die Nahrung, Wasser und Unterschlupf für Tiere bieten und 

zusätzlich eine bunte Palette lokaler Produkte erzeugen. 

   

Der Devon Wildlife Trust und die Südwest-Unterorganisation der National 

Allotment Association (3)  des nationalen Kleingärtnerverbandes Sie haben sich 

vereint um Kleingärten als blühende Räume für die Tierwelt zu fördern, indem 

sie den Wildlife Awareness Allotment Award ins Leben gerufen haben 

(Auszeichnung für eine bewusste Wahrnehmung der Wildtiere in den 

Kleingärten)! Der Preis, der auf der Internetseite des Devon Wildlife Trust 



 
 

vorgestellt wird, soll Kleingärtner dazu inspirieren und ermutigen, Platz zu 

schaffen damit die Tierwelt sich gut entfalten kann. 

 

 

 

Katie Wilkinson, Devon Wildlife Trust Wilder Communities Team Lead 

sagt: 

 

“Dieser Preis ist eine fantastische Gelegenheit damit Menschen, für ihre 

Bemühungen zur Schaffung von wildtierfreundlichen Kleingärten anerkannt 

werden. Grünflächen wie Kleingärten sind wichtige Sprungbretter – wenn jeder 

Gärtner ein paar Dinge für die Tierwelt in seinem Beet tun würde, wie zum 

Beispiel Verzicht auf Chemikalien, würde dies einen Unterschied für die lokale 

Tierwelt bedeuten“.  

 

Tim Callard, Vorsitzender der Südwest Unterorganisation des nationalen 

Kleingärtnerverbandes: (3)  

 

„Ich hoffe, dass sich andere Gemeinschaften und Gruppen von dieser 

Auszeichnung inspirieren lassen und dass sie auf nationaler Ebene übernommen 

wird, um die Kleingärten in einem größeren Netzwerk zusammenzuschließen. 

Ich sehe diese Auszeichnung als eine Möglichkeit, Kleingärten als sichere 

Zufluchtsorte für unsere Wildtiere und Kleingärten als ein immer größer 

werdende Teil der Gesellschaft in ganz Großbritannien zu fördern, die sich 

wirklich um Wildtiere kümmert. 

  

Der Devon Wildlife Trust hat bereits fantastische Beispiele von Kleingärten 

gesehen, die eine Vielfalt von Wildtieren beherbergen, einschließlich solcher, 

die von Mitarbeitern der Wohltätigkeitsorganisation gepflegt werden. Russell 

Luscombe, einer der Beauftragten für das Beschaffen von Finanzmitteln des 

Devon Wildlife Trust, hat Wildblumenrabatten gepflanzt, die in diesem 

Sommer in voller Pracht erstrahlt sind und Insekten und Vögel in seine 

Kleingartenanlage in Exeter gelockt haben. 

  

Dieser Preis unterstreicht auch die Kampagne “Action for Insects” (Aktivität für 

die Insekten) des Wild Life Trust, eine landesweite Initiative zur Umkehr des 

massiven Insektenrückgangs, indem die Menschen dazu ermutigt werden, mehr 

naturnahe Orte zu schaffen und Städte, Dörfer und Gemeinden pestizidfrei zu 

machen. 

 



 
 

Der Kleingartenpreis steht allen Kleingärtnerinnen und Kleingärtnern in Devon 

offen und bietet eine Reihe von Ideen und Ressourcen zur Unterstützung der 

Tiere. Um mehr zu erfahren, sehen Sie sich die Internetseite des Devon Wildlife 

Trust an: https://www.devonwildlifetrust.org/wildlife-awareness-allotment-

award  

 

 

Anmerkungen 

 

(1) Der Devon Wildlife Trust ist die führende Umweltorganisation der 

Grafschaft mit mehr als 35.000 Mitgliedern. Die Organisation verwaltet 52 

Naturschutzgebiete und sechs Valley Parks in ganz Devon, darunter eine Reihe 

wunderschöner Landschaften wie Wälder, Wiesen, Feuchtgebiete und 

Heidelandschaften, und kümmerst sich auch um die Meeresumwelten unseren 

Küsten. Der Devon Wildlife Trust ist auf Spenden, Zuschüsse und die 

großzügige Unterstützung seiner Mitglieder und der Öffentlichkeit angewiesen, 

die jedes Jahr mehr als 4 Millionen Pfund aufzubringen. Das gesammelte Geld 

wird zur Erhaltung unserer Arbeit für die Erhaltung der Wildtiere und die 

Bildung in Devon für heutige und zukünftige Generationen verwendet.  

 

Mehr unter: www.devonwildlifetrust.org 
 

2) https://nbn.org.uk/wp-content/uploads/2019/09/State-of-Nature-2019- 

UK-full-report.pdf  
 

(3) Die National  Allotment Society (nationaler Kleingärtnerverband) ist die 

führende nationale Organisation die sich für die Interessen und Rechte der 

Kleingärtner in ganz Großbritannien einsetzt. Der Verband arbeitet mit der 

Regierung auf nationaler und lokaler Ebene, andern Organisationen zusammen 

um Kleingärtner für alle bereit zu stellen, zu fördern und zu erhalten.  

 

Mehr unter: natsoc@nsalg.org.uk 
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