
PROJEKT „WURMKISTE“
 Umweltpädagogik hautnah!

www.vorarlberg.at/rikki



Hallo, ich bin RIKKI!
Seit über 10 Jahren bin ich – Schlauberger RIKKI – bekannt als DAS Maskottchen und 
DER Profi, wenn es im Land Vorarlberg um die Themen Abfallvermeidung, Recycling 
und Wertstoffe geht. Mit vielen neuen Projekten und Ideen hat sich meine Kampagne 
über die Jahre frisch und jung erhalten. 

In den letzten Jahren habe ich mich aber auch in vielen anderen Bereichen informiert und mir 
 einen Namen machen dürfen. So sind die Themen „Littering“, „Lebensmittelverschwendung“ 
 sowie „(umwelt)bewusstes Einkaufen und Schenken“ mir genauso ans Herz gewachsen, wie die 
weit über 30.000 Kinder, die ich mit meiner Botschaft bislang erreichen konnte.

Viele Freunde von mir sind mit Begeisterung richtige Schlauberger geworden und wissen:  
„Wir alle können helfen, den Abfallberg in Vorarlberg kleiner zu machen!“

Ganz viele tolle, verantwortungsvolle Pädagoginnen und Pädagogen unserer Vorarlberger 
 Kindergärten und Schulen unterstützen mich in meiner Arbeit. Deshalb möchte ich Euch mit 
einem neuen, spannenden Angebot unterstützen.

RIKKI präsentiert:  
das Projekt „WURMKISTE“!
 
Na, schon ein wenig neugierig?

Auf den folgenden Seiten möchte ich Euch diese 
neue Idee näherbringen und hoffe, es wird bald 
UNSER gemeinsames Projekt. Hier könnt Ihr aktiv 
das Umweltgeschehen mitgestalten, lernen und 
natürlich helfen, unser Ländle noch schöner und 
sauberer zu machen!

Ich freue mich auf viele Teilnehmer!

Herzlichst 

Euer Rikki



Das Projekt „WURMKISTE“
Umweltpädagogik hautnah!

Stellt Euch vor, wie spannend es sein wird, täglich zu erleben, wie aus Bioabfällen nährstoffreicher 
Kompost entsteht. Direkt vor Euren Augen, so lange Ihr wollt und könnt. Lernt dabei die Würmer 
und ihre Arbeit kennen, schaut zu, freut und wundert Euch über das kleine Ökosystem. Und das 
direkt in Eurem Gruppenraum oder Klassenzimmer!

Wie? Echte, lebende Würmer?

Ja! Sicher die ungewöhnlichsten Haustiere, die man 
sich vorstellen kann. Sie sind sehr hungrig und pflege
leicht. Mit ein bisschen Hilfe fühlen sie sich bald in 
Eurem Gruppenraum/Klassenzimmer wohl und zeigen 
Euch was sie drauf haben. Ihr könnt zuschauen, wie 
sie innerhalb weniger Wochen aus Euren Bioabfällen 
fortlaufend wertvollen Kompost machen. Diesen könnt 
Ihr zum Düngen von Topfpflanzen oder in Eurem Garten 
verwenden.

Das Zuhause für eure 
 Kompost-Produzenten! 

Die Wurmkiste ist natürlich ausbruchsicher und 
 geruchsfrei. Wenn sich die anfangs ca. 500 Würmer 
(WurmStarterset) Eurer Wurmkultur wohlfühlen, und 
Ihr sie regelmäßig füttert, vermehren sie sich rasch, bis 
sie ihre Maximal dichte erreicht haben. Es können also 
nie zu viele  Würmer werden. 

Das Sichtfenster gibt Euch die Möglichkeit, die sonst 
verborgenen Vorgänge der Kompostierung direkt zu 
 beobachten. So könnt Ihr den kleinen Bodenlebewesen 
bei ihrer spannenden Arbeit zuschauen und wöchentlich  
natürlich produzierten WurmKompost aus der 
 Schub  lade ernten.

Viele Tiere, viel Arbeit?

Ganz und gar nicht! Die Wurmkiste ist ein gut durch
dachtes, kleines ÖkoSystem. Eine leicht verständliche 
Betriebsanleitung erklärt den richtigen Umgang mit 
der Wurmkiste. So ist es ganz einfach, ohne viel Mühe 
Euren Bioabfall in Kompost zu verwandeln!

Aber wir haben doch gar keinen Platz für 
eine Wurmkiste!

Die Wurmkiste ist kompakt und praktisch, mit Rollen ver
sehen. Sie braucht nur wenig Platz (30 cm × 40 cm × 50 cm) 
und der findet sich sicher auch im kleinsten Raum.

Und was ist in den Ferien?

Bis zu 3 Wochen können die Würmer  mit entsprechender 
FutterReserve  ohne Probleme überstehen. Für die großen 
Ferien bietet sich an, die Wurmkiste einer Familie zur Pfle
ge zu geben oder die Würmer freizulassen. Sie finden sich 
auch in der freien Natur zurecht. Im neuen Schuljahr könnt 
Ihr wieder mit einer neuen Wurmkultur anfangen und das 
Projekt „WURMKISTE“ fortführen.



Nachhaltig produziert in Vorarlberg!

Die Mitarbeiter der Integra Vorarlberg haben die 
 LändleWurmkiste für dieses Projekt aus heimischem Holz 
produziert. Jede einzelne Wurmkiste wird vor der Lieferung 
nochmals geprüft.

Wie kommen wir zur Wurmkiste?

Bestellt das Projekt „WURMKISTE“ mittels beiliegendem 
 Bestellschein. Die Wurmkiste wird komplett zusammen gebaut 
und samt WurmStarterset mit Betriebsanleitung direkt zu 
Euch geliefert!

Natürlich ist die Teilnahme am Projekt „WURMKISTE“  
für Euch kostenlos! 

Mit der mitgelieferten Betriebsanleitung und den  vielen 
 Informationsmöglichkeiten im Internet könnt Ihr entspannt 
 loslegen und schon bald WurmKompost ernten!

Das Land Vorarlberg startet dieses Projekt im 
 Schuljahr 2017/18 mit 30 Wurmkisten  
– also schnell bestellen! 

RIKKIBüro

Martin Dreher

Komminger Str. 79, 6840 Götzis

T +43 664 3429075

info@barabue.at

www.barabue.at

Amt der Vorarlberger Landesregierung

Abteilung Abfallwirtschaft

Landhaus, 6901 Bregenz

T +43 5574 511 26605

abfallwirtschaft@vorarlberg.at

www.vorarlberg.at/abfallwirtschaft

Zusätzlich verlosen wir unter  allen 
 teilnehmenden Teams, die eine 
 Wurmkiste nutzen und uns eine 

 begleitende  Projektmappe schicken:  
111,- EURO für die Klassenkasse  

+ 
1 RIKKI Überraschungs-Paket

    
   

 EXTRA


