
 

    
 
 
 
PRESSEAUSSENDUNG 
 
 
 
Umweltdachverband ruft Aktion #DaheimAufblühen ins Leben: Zeigt 
her eure Blümchen, zeigt her euer Grün! 
 

§ Heimische Natur nach Hause holen, Biodiversität fördern 
 

Wien, 26.03.20 (UWD) Von der heimischen Küchenschelle über das Frühlingsadonisröschen 
bis zum Leberblümchen: Sonnige Stunden und zunehmende Frühlingstemperaturen küssen 
die Natur jetzt wach und wir sehnen uns nach ihr – doch das Coronavirus vereitelt zurzeit 
intensives Naturerleben. Der Umweltdachverband ruft daher die Aktion #DaheimAufblühen 
ins Leben, die allen ans Herz legt, sich gerade jetzt ein Stück Natur ins eigene Zuhause zu 
holen – und dieses auf digitalem Weg mit anderen Naturfans zu teilen. Nicht zuletzt 
profitiert davon auch die gefährdete Insektenwelt: „Wer sich nun 
einheimische, wildlebende Pflanzen oder gar Sträucher in Gärten auf Balkone oder ins 
eigene Fensterkisterl holt, macht nicht nur sich selbst und den Nachbar*innen eine Freude, 
sondern leistet gleichzeitig einen wertvollen Beitrag für die heimische Biodiversität. Denn 
wildlebende Bienen, Hummeln oder Schmetterlinge brauchen die Blüten und darin 
enthaltenen Nektar und Pollen dringend zum Überleben. Besonders wichtig ist es dabei, 
statt auf exotische Samenmischungen auf regionales Saatgut zu setzen – denn zahlreiche 
gefährdeten Insektenarten sind auf unsere einheimischen Pflanzen, wie 
Wiesenflockenblume, Johanniskraut oder Rote Lichtnelke, spezialisiert und von diesen 
abhängig. Doch auch die Raupen wollen versorgt sein: Der Nachwuchs des 
Schwalbenschwanzes liebt z. B. die Blätter von Karotten, Petersilie und Dill. Daher unser 
Appell: Holen Sie sich die bunte Vielfalt unserer heimischen Natur nach Hause und hegen, 
schützen und fördern Sie sie“, sagt Gerald Pfiffinger, Geschäftsführer des 
Umweltdachverbandes.  
 

#DaheimAufblühen – Jetzt mitmachen und bunte Vielfalt fördern 
„Einige Plattformen bieten die Möglichkeit, handverlesene und heimische Pflanzen online zu 
bestellen, andere wiederum geben praktische Do-it-yourself-Tipps rund ums Garteln am 
Balkon. Fast alle Ideen sind auch für Kinder besonders gut geeignet, denn sie machen 
schlauer, bereiten Spaß und fördern Kreativität und Verantwortungsbewusstsein. Im 
Rahmen unserer Aktion rufen wir dazu auf, ein Foto der neuen Blumenpracht im eigenen 
Zuhause, von selbstgezogenen Keimlingen oder des findigen Gemüse-Projekts unter 
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#DaheimAufblühen über die sozialen Medien und mit dem Umweltdachverband zu teilen. 
So erfreut und inspiriert man noch viele weitere Menschen und trägt dazu bei, dass wir auch 
in Zeiten des Lock-downs daheim aufblühen können“, so Pfiffinger. 
 
Web-Tipps für bewusstes Gärtnern im eigenen Zuhause 
 
Samen und Pflanzen online bestellen: 

• www.wildeblumen.at 
• www.arche-noah.at   
• www.global2000.at/spenden-box-vielfalt 

 
Tipps fürs Gärtnern auf kleinen Flächen: 

• Broschüren: www.naturimgarten.at/gartenwissen/broschüren-und-infoblätter.html   
• Gärtnern auf Balkon und Terrasse: 

www.naturimgarten.at/files/content/4.%20GARTENWISSEN/4.3%20Broschüren%20u
nd%20Infoblätter/4.3.1%20Broschüren/ab%202019%20neue%20CI/Gaertnern%20au
f%20Balkon%2BTerrasse_2019_RZ_HP.pdf  

• Webinare: www.naturimgarten.at/veranstaltungen/webinare.html 
• Vogelschutz im Garten: www.birdlife.at/page/vogelschutz-ums-haus  
• Natur im Garten: www.wua-wien.at/images/stories/publikationen/natur-ist-genau-

meins.pdf 
• Wiesenbewohner im Naturgarten: www.wua-

wien.at/images/stories/publikationen/wiesenfolder-2019.pdf 
• Naturschutz im Garten: www.umweltberatung.at/naturschutz-beginnt-vor-der-

haustuer 
• Grünoase am Fensterbrett: 

www.umweltberatung.at/download/?id=Blumenkisterlposter-1561--
umweltberatung.pdf  

• Küchenposter mit Tipps zum eigenen Anbau kostenlos bestellen - „Von feurigen 
Bohnen und kichernden Erbsen“: www.umweltbildung.at/publikationen-
materialien/publikationen-
detailansicht.html?tx_hetopublications_pi1%5Bid%5D=182  

 
Mehr erfahren über Biodiversität: 

• www.umweltdachverband.at/themen/naturschutz/biodiversitaet 
• www.umweltdachverband.at/themen/naturschutz/biodiversitaet/ins-act-

gemeinsam-aktiv-fuer-die-insektenvielfalt 
 
Die Liste wird laufend aktualisiert. Wir freuen uns über Ihre Ergänzungshinweise per Mail an 
karin.hartmeyer@umweltdachverband.at.  
 
Die Aktion #DaheimAufblühen auf den Social-Media-Kanälen des Umweltdachverbandes: 
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Twitter: twitter.com/Umweltdachverb 
Facebook: www.facebook.com/UmweltdachverbandOesterreich 
 
 

Rückfragehinweis: 
Dr.in Sylvia Steinbauer, Presse- & Öffentlichkeitsarbeit Umweltdachverband, Tel. 01/40 113-21, 
E-Mail sylvia.steinbauer@umweltdachverband.at, http://www.umweltdachverband.at 


