PRESSEINFORMATION
Graz, am 24.06.2020

Wildblumenvielfalt für die Steiermark
Auch heuer engagiert sich der Naturschutzbund Steiermark in Zusammenarbeit mit dem
Gartenbau Graz bei der „Aktion Wildblumen 2020“ für einen bunten Lebensraum der heimischen
Fauna.
Die zunehmende Urbanisierung bewirkt auch in der grünen Steiermark einen massiven Rückgang
von mannigfaltigen Wildblumenflächen, die nicht nur das Landschaftsbild verschönern, sondern
auch wichtige Nahrungsquellen für steirische Insekten darstellen. Und durch die Reduzierung von
diesen Biotopen ist auch die heimische Tierartenvielfalt stark bedroht.
Der Naturschutzbund Steiermark wirkt dieser Problematik auch im Jahr 2020 mit der „Aktion
Wildblumen“ entgegen und erhält dabei Unterstützung vom Gartenbau Graz: In den Glashäusern
des Betriebes vom psychosozialen Dienst pro mente steiermark wurden rund 18.480
unterschiedliche Wildblumenarten – darunter beispielsweise der Rote Sonnenhut oder die Wilde
Möhre – gesät und mit viel Liebe herangezogen. Durch die Aktion kann nicht nur eine Vielfalt an
Wildblumen bestaunt werden, sondern ihre Bepflanzung an Feldsäumen, Straßenbegrenzungen
oder Verkehrsinseln im ganzen Bundesland lockt auch heimische Insekten an.
Steirische Dörfer, Marktgemeinden und größere Städte sind über die vom Gartenbau Graz liebevoll
gezüchteten Wildblumen begeistert, welche vom Naturschutzbund Steiermark im ganzen
Bundesland verteilt werden. Somit engagieren sich auch alle steirischen Bezirke für die Erhaltung
der heimischen Flora und Fauna und erfreuen sich auch heuer wieder an der ‚blühenden und
summenden Steiermark‘. „Und ein buntes Landschaftsbild trägt gleichermaßen wie die Arbeit in der
freien Natur zur Steigerung des psychischen Wohlbefindens bei“, wie das Team vom Gartenbau Graz
betont.
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ÜBER PRO MENTE STEIERMARK
Das psychosoziale Dienstleistungsunternehmen pro mente steiermark GmbH unterstützt
Menschen mit psychischen Erkrankungen dabei, außerhalb einer stationären Versorgung beruflich
wieder Fuß zu fassen und sich gesundheitlich zu stabilisieren. Durch die Vielfalt an Hilfsangeboten
in unterschiedlichen Bereichen betreut und hilft pro mente steiermark jährlich rund 4.000
Menschen auf ihrem Weg in eine umfassende selbstbestimmte Lebensgestaltung. Angebote zur
beruflichen Rehabilitation und (Re-)Integration, tagesstrukturierenden und stundenweise
Beschäftigung, zum betreuten Wohnen, zur mobilen sozialpsychiatrischen Betreuung, Forensik,
Gesundheit am Arbeitsplatz, zur Diagnostik und zu Sport und Bewegung sollen dabei eine
umfassende Betreuung, abgestimmt auf die individuellen Bedürfnisse einer jeden Person,
ermöglichen.
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Bildhinweis: Mit viel Liebe und Pflege wurden die rund 18.480 Wildblumen in den Glashäusern des
Gartenbau Graz herangezogen; credits: pro mente steiermark GmbH
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