
Liebe Fräuleinwelt,  

es hagelt sie, die guten Nachrichten, nicht nur dass die nächste Premiere ansteht 

und die GP am Mittwoch richtig gut lief, wir haben auch für die – hoffentlich – post-

coroniale Ära ein paar richtig erfrischende Nachrichten parat: 

Es ist offiziell, wir sind gefördert! Zweimal!! 

Förderung 01: 

Für unser junges Publikum, also Vorstellungen in Schulen und 

Umweltbildungsstätten, können wir Vorstellungen für eine Pauschale von 100,-€ 

anbieten. Die ASSITEJ macht’s möglich, hundert Mal!  

Auf die Plätze und los, ihr Schulen, Lehrer, Pädagogen und Umweltbildner der 

Fräuleinwelt, gültig ist dieses Angebot bis Juni 2022. Wer zuerst kommt, kriegt auch 

zuerst. Wir wollen uns wieder munter in der Welt umhertreiben und für euch alle 

spielen, spielen, spielen, bis der Wolf kommt…  

Hier die Stücke, die für Schulen und Umweltbildungsstätten deutschlandweit buchbar 

sind: 

Canis lupus – Der Wolf 

Lynx lynx – Der Luchs 

Felis silvestris – Die Wildkatze 

Lumbricus terrestris – Der Regenwurm 

Hymenoptera – Die wilden Bienen 

Dankeschön ASSITEJ 

 

 

Unterstützt werden die Vorstellungen zum Wolf, wie schon seit Jahren, zusätzlich 

von der pfiffigen GzSdW Gesellschaft zum Schutz des Wolfes! Lieben Dank auch an 

Euch! Das Leben ist schön und stark, wenn es gute Partner gibt! 

  

 

 
 
 



Förderung 02: 

Liebe erwachsene, kulturinteressierte Fräuleinwelt, 

auch du kannst, darfst, sollst das Fräulein zu ganz besonderen Bedingungen buchen 

können. Pro Vorstellung fallen 200,-€ an Kosten an. Dies gilt für insgesamt 50 

Vorstellungen und der Buchungszeitraum geht bis Ende 2022. 

Achtung, schnell entscheiden, die gehen weg, wie die klassischen warmen Semmeln. 

Wer Hoffest, Jubiläumsfeiern, Umweltfeste, was auch immer plant, schnell melden. 

Es können Stücke aus dem gesamten Repertoire gewählt werden, also traut euch 

mal an die Nachtigall ran, die Rauchschwalbe oder Kuh, Schwein und Huhn, wie ist 

es mit dem Hering, der ist so toll! Oder der Auerhahn, der ist noch ganz frisch, das 

wäre doch mal was. Tummelt euch mal ein bisschen im Repertoire, da findet sich 

was, das steht fest, wir haben jetzt Stücker fünfzehn – hui! Ich hänge das Repertoire 

an den Anhang… 

Möglich gemacht hat dies die DThG 

Dankeschön auch an Euch! 

 

 

 

Liebe Nordlichter! 

Der Oktober steht ganz im Zeichen des Steinschmätzers: 

 

Foto: Rolf Schauder 



Weltpremiere von Oenanthe oenanthe – Der Steinschmätzer 

Am 10. Oktober um 19 Uhr ist die Weltpremiere in Wilhelmshaven, im UNESCO-

Weltnaturerbe Wattenmeer Besucherzentrum Wilhelmshaven, Südstrand 110B, 

26382 Wilhelmshaven 

In Anwesenheit von keinem geringeren als Prof. Heiko Schmaljohann, ein 

Teufelskerl, und ich hoffe, dass auch Zephyr Züst und Annika Peters, die 

Meisterinnen der wissenschaftlichen Akribie dabei sein werden! Heiko wird danach 

noch einen Vortrag zum Steinschmätzer halten, bin sehr gespannt! 

Das Fräuleinziel, den Puls der Wissenschaften zu fühlen, yepp, das ist gelungen. Wir 

wollen ja nicht dumm sterben, Wäschekörbe voller neuester Nachrichten aus der 

Welt der Forschung. Dank der fantastischen Unterstützung der ForscherInnen der 

Carl von Ossietzky Universität in Oldenburg. Dank geht ganz besonders an die 

beiden unermüdlichen Kuratoren, die Professoren Schmaljohann und Mouritsen, 

Danke, Jungs!  

Die Premiere findet im Rahmen der Zugvogeltage statt und ist der Auftakt zu einer 

Tour de Nordsee mit Terminen in: 

11.10. 17 Uhr Cuxhaven 

12.10. 15 Uhr Wurster Nordseeküste (Wremen) 

13.10. 19 Uhr Oldenburg 

14.10. 15 Uhr Norderney 

17.10. Zugvogelfest in Horumersiel 

Die Details zu allen Veranstaltungen der Zugvogeltage, und es gibt ihrer reichlich 

https://www.zugvogeltage.de/sites/default/files/cuxland_zvt_2021_web.pdf 

https://www.zugvogeltage.de/sites/default/files/jadebusen_zvt_2021_web.pdf 

Dank auch nochmal an dieser Stelle den Unterstützern des Fräuleinunterfangens, als 

da wären:  

Die Bingo Stiftungen in Schleswig Holstein und Mecklenburg Vorpommern, der 

Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer und die Carl von Ossietzky Universität 

Oldenburg 

   

 

 

Und zu guter Letzt noch eine faustdicke Fräulein Nachricht! 

Wenn das geschafft und gestemmt ist, noch im November, geht es weiter mit der 

Erforschung der beiden Schmetterlinge:  

https://www.zugvogeltage.de/sites/default/files/cuxland_zvt_2021_web.pdf
https://www.zugvogeltage.de/sites/default/files/jadebusen_zvt_2021_web.pdf


Lycaena helle – Der Blauschillernde Feuerfalter und Euphydryas aurinia - Der 

Goldene Scheckenfalter! 

Dann geht es zu Forschungszwecken in die Eiffel, ich freu mich wie verrückt, 
Schmetterlinge!!!! Das haben sich die Forscher des LIFE helle Eifeltäler (LIFE19 
NAT/DE/000871) Biologische Station im Kreis Euskirchen e.V., gewünscht! 

  

Ich schicke Euch allen atemlos glückliche Grüße in die Fräuleinwelt. Haltet euch 
wacker, kommt zu den Vorstellungen, bleibt uns treu und gewogen, das Leben ist 
schön, so schön, und kostbar dazu, weil es euch gibt! 

Barbara und die Fräuleins 

 

Wer noch keine Spendenquittung bekommen hat, bitte unbedingt melden, nicht das 
da eine durchrutscht… Danke für Euer Lob, die Unterstützung und die Daumen hoch, 
die wir kriegen, das tut soooo gut! Das lässt uns stark sein! 

Stiftung Fräulein Brehms Tierleben gGmbH 

IBAN DE 74 4306 0967 1126 9515 00 

 


