
 

Newsletter Oktober 2022 

Liebe Interessent*innen, 
 
lange ist der letzte Newsletter her, dafür diesmal mit vielen neuen Info´s: 
 
Unsere neue Website ist seit über einer Woche aktiv. Auf DIESER kann man sich jetzt wieder über alles, was 
den Verein und unsere Arbeit, Termine & neue Projekte betrifft, auf dem Laufenden halten. 
 
Ebenso erscheinen unsere Flyer und Visitenkarten in einem neuen Design. An unserem Tag des offenen 
Tores wurden diese schon fleißig in Augenschein genommen.  
Viele bekannte, aber ebenso neue Gesichter haben wir am 08.10.2022 begrüßt. So durften wir auch wieder 
Herrn Steffen Dittes, Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag, herzlich bei uns 
willkommen heißen.  

 
Dieses Jahr hat uns die 
Alternative 54 mit einem Scheck über 385,00€ bei den 
Kosten für unser 15jähriges Jubiläum unterstützt. Darüber 
wurde auch ein Fotobuch mit Bildern der 15jährigen 
Vereinsgeschichte für Vereinsgründerin und 
Vorstandsvorsitzende Evelyn Franke finanziert. 
 

 

 

Unser Flächenquiz mit Gewinnspiel (Gewinne: Pferdezeit, 
Eselwanderung u.a. – Auswertung am Ende des Newsletters), die 

Bastelstrecke mit neuen 
Angeboten  
(eigentlich für die Kinder 
gedacht, so hatten doch viele Erwachsene Spaß am Füllen der 
Insektenhotels) und diesmal endlich wieder angebotene Speisen & 
Getränke bei einem Lagerfeuer am Tipi wurden ausgiebig genutzt. 
Unsere Besucher*innen haben auch dieses Jahr wieder fleißig mit 
Spenden geholfen, alles in Allem war es ein zauberhafter Tag. 
 
Auch ein paar neue 

„Vierbeiner“ sind bei uns jetzt anzutreffen: Unsere Kleintiere sind 

jetzt durch die Hasen Yakari  & Salome eine kleine, harmonische 

Gruppe geworden. 

Erlebnisreich geht es auch nach dem Tag des offenen Tores weiter. 

Am 11.10. besuchte uns die Grundschule Legefeld. Nach einer 

Flächenbegehung & Tierbegegnung sowie einem Halt am 

kindgerechten Lehrbienenstand von Imker Dieter Rocktäschel, 

bereiteten die Kinder mit uns  ein gesundes Essen selber zu. Auch 

in den kommenden Wochen gibt es immer wieder Kinderprojekte 

mit Hortkindern. Wir freuen uns sehr, so vielen Kleinen unsere „große“ Welt zu zeigen. 

Am 14.10. war die Firma „Fichtner Management Consulting AG“ aus Stuttgart bei uns und unterstützte uns 

fleißig beim Beerensträucher pflanzen. Wir danken herzlich Frau Lammert vom Kongress- & 

Kulturmanagement GmbH aus Weimar für diese Vermittlung, vor allem da darüber uns weitere Spenden 

erreichten. Danke!  

http://www.camsin.de/


 

Einen kleinen Wermutstropfen mussten wir aber hinnehmen, der geplante Aufbau der Futterraufe, dessen 

Kauf durch viele Spenden finanziert wurde (u.a. durch ein Projekt der Bürgerstiftung Weimar) vor dem Tag 

des offenen Tores konnte nicht erfolgen. Der Liefertermin ist Mitte/ Ende November 2022. Wir hoffen, dass 

das Wetter es gut mit uns meint, so dass wir dann den Aufbau noch durchführen können. Wir werden euch 

darüber auf dem Laufenden halten. Jetzt wünschen wir euch erstmal einen sonnigen Herbst, bleibt gesund 

und bis bald. 

 

Eure Camsinler*innen 

 

Auswertung/ richtige Antworten (gelb hinterlegt) Quiz vom 08.10.2022 folgen auf der nächsten 

Seite! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Wie groß ist die Fläche von Camsin e.V.? 
a) 10 ha b) 20 ha  c)  30 ha 
 
2 Was ist Gartentherapie? 
a) eine therapeutische  b) eine  Arbeitsmaßnahme zur           c ) die therapeutische Arbeit 
Maßnahme bei     Heilung des Gartens    mit Menschen unter Einbeziehung 
Schädlingsbefall an        gärtnerischer Tätigkeiten 
Gartenpflanzen        und Naturerfahrungen    
            
3 Wer oder was sind Olla(s)? 
a)  ein Bewässerungs-  b) ein Werkzeug zur    c) eine Stute unserer Herde 
system für unsere   Bodenlockerung 
Hochbeete 
 
4 Weshalb ist Pferdemist guter Dünger für den Garten? (Mehrfachnennung) 
a) ausgewogenes   b) Ansiedlung von    c) hohe Wasserbindekraft 
Nährstoffverhältnis   Bodenlebewesen 
 
5 Was ist tiergestützte Intervention?  
a)  alle Maßnahmen, in  b) Aufnahme von Tieren   c) die medizinische   
denen Tiere unterstützend  aus dem Tierschutz    Arbeit am Tier 
zum Wohle des Menschen  
eingebunden sind 
 
6 Wie viele Esel hat Camsin? 
a) 4    b)  2     c) 0 
 
7 Was ist eine Skudde? 
a) Schneckenart  b) beliebte     c)  Schafsrasse 

Pflanzengattung von Schafen 



 

 
8 Was ist ein Trakehner? 
a ) Pferderasse   b) Hilfsgerät für die    c) Hühnerrasse 

Tierversorgung, ähnlich  
wie Traktor 
 

9 Aus welcher Region stammt die Pferderasse „Haflinger“? 
a) Baden-Württemberg b) Venezien    c)  Tirol 
 
10 Was ist ein Paddock? 
a) dicht bewachsene   b)  umzäunte Koppel   c) vielseitig  
Stelle mit Büschen        verwendbares Zelt  
 
11 Woher stammen ursprünglich Meerschweinchen? 
a) Südostasien   b) Südafrika    c)  Südamerika 
 
12 Wie heißen unsere Kleintiere? (Mehrfachnennung) 
a) Nicky, Benny und Yakari b) Moritz, Salome und  Heidi  c) Charly, Schnuffel und Mia 
    
13 Wie alt kann ein Highland-Rind werden? 
a) 15 Jahre   b)  20 Jahre    c) über 25 Jahre 
 
14 Wie viele bewohnte Bienenstöcke stehen in unserem Berggarten? 
___12___ 

15 Was stellen Bienen neben Honig noch her? (Mehrfachnennung) 
a) Propolis   b) Harz     c) Wachs 
 
16 Wie viel Prozent aller Wildbienenarten nisten im Boden? 
a) 25 %   b) 50 %    c) 75 % 
 
17 Wofür sind Wildbienen ein wichtiger Indikator? 
a) für einen starken   b) für einen intakten    c) für einen hohen  
Tourismus    Naturhaushalt     Honigkonsum 
 
18 Für welchen Bereich sind Bienen unverzichtbare Helferinnen? 
a)  für die Landwirtschaft b) für die Pferdehaltung  c) für die Betriebswirtschaft 
 
19 Wie schnell können Bienen fliegen? 
a)  bis zu 30 km/h  b) bis zu 10 km/h   c) bis zu 45 km/h 
 
20 Wie teilen die Honigbienen ihren Kolleginnen mit, wo sich eine ergiebige Futterquelle befindet? 
a) mit Klick-Geräuschen b)  mit der Tanzsprache  c) durch Fühlerkontakt 


