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Artenvielfalt 
im eigenen Garten fördern

Favoriser la biodiversité
dans son jardin

Ein naturnaher Garten ist mehr 
als nur ein abwechslungsreicher 
Farbtupfer: Private Grünflächen 
sind wichtig für den Erhalt der 
Artenvielfalt.

Der Lebensraum vieler Tier- und 
Pflanzenarten ist gefährdet. Mit einer 
naturnahen Gartengestaltung kann  
man viel für bedrohte Tiere und 
Pflanzen tun. Ein naturnaher Garten 
zeichnet sich durch eine Vielfalt an 
einheimischen Wildpflanzen aus und 
kommt zudem ohne Pestizide, Kunst-
dünger und torfhaltige Produkte aus. 

Die Organisation «Pro Natura» lan-
ciert diesen Frühling einen Wettbewerb 
zum Thema Natur im Siedlungsraum. 
Garten- und Balkonbesitzerinnen und 

-besitzer können dabei ihr besonde-
res Engagement unter Beweis stellen 
und attraktive Preise gewinnen. Für 
den Wettbewerb werden drei Katego-
rien unterschieden: Garten, Balkon 
und innovative Projekte. Teilnahme-
schluss ist der 31. Mai 2020.

Für mehr Informationen:  
www.pronatura.ch > Unsere Arbeit 
> Unsere Projekte > Wettbewerb 
«Naturgärten – kleine und grosse 
Paradiese!» 
Mehr Umwelt-Tipps unter  
www.biel-bienne.ch/umwelttipps

Un jardin proche de l’état naturel; 
bien plus que de belles couleurs: 
les espaces verts des particuliers 
contribuent à la préservation des 
espèces.  

Les biotopes de nombreuses espèces 
animales et végétales sont menacés. 
Un jardin proche de l’état naturel 
peut être d’une grande aide pour y 
remédier. Pour cela, il faut de nom-
breuses espèces indigènes de plan-
tes sauvages, aucun pesticide, ni 
engrais chimique, ni tourbe.

Ce printemps, l’organisation «Pro 
Natura» lance un concours sur le 
thème de la nature en milieu bâti. 
Les propriétaires de jardins et de 
balcons peuvent montrer leur enga-

gement et gagner de jolis prix. Le 
concours comporte trois catégories: 
jardins, balcons et projets innovants. 
Délai de participation: 31 mai 2020.

Pour tout renseignement com-
plémentaire: www.pronatura.ch 
> Notre travail > Nos projets > 
Concours «Jardins naturels –  
petits et grands paradis!» 

D’autres éco-conseils sur  
www.biel-bienne.ch/eco-conseils 

      


