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Mein

Der Boden ist das Wichtigste
im ‚Umbau-Garten‘
Ab sofort: in praktischen Workshops – step by step – im ARCHE WYDA Lerngarten, Kurtscheid Natürlich setzen wir in unserem
kleinen oder großen, neuem oder
durch die erfahrene Demeter-Lebensgärtnerin Mora Knoepfler
alten ‚Umbau-Garten‘ keinerlei
Unser Bedürfnis nach naher, ganzChemie ein, weder fürs Düngen
heitlicher Natur hat sich in den
noch gegen Unkräuter oder
Schädlinge. Wozu? Es gibt für
letzten Jahren sehr stark entwialles rein natürliche Pflanzen-

ckelt. Je technischer und smarter
Lösungen: z. B. Gründünger und
Arbeitsplatz und unser Leben insPflanzen-Brühen für Boden, Aufgesamt wurden – umso unnatürbau und Versorgung.
licher entwickelten sich leider jeJa, der Boden ist das Wichtigste
doch Umwelt und Ernährung.
überhaupt und braucht unsere
Viele fühlen sich dadurch mit veraufmerksame Zuwendung: soantwortlich für die rapid schwindende Arten-Vielfalt und sie
wohl für Mager-Substrat-liebende
wollen Pestizide und Toxine nicht
Wildblumen-Mischungen,
wie
Leichtdüngung für Salate, Kräuter
länger dulden, sondern sich geund Erbsen. Oder Stark-Humus
sund ernähren.
Zu diesem freien und freudvollen
für Kartoffeln, Kohl und Kürbis.
Naturwunsch – realisiert im eige- Garten-Pflichten. Nein danke, und Honig-Bienen, Hummeln, Alles dafür ist im – gut geplanten –
nen Garten – gehören farben-fro- diese Muster sind wir alle leid!
Schmetterlinge,
Käfer
und Natur-Garten selbst vorhanden!
he Blüten-Füllen von März bis Unser künftiger Garten soll uns – Schwebefliegen. Die vielen Vogel-
November, mit summender Insek- in erster Linie – erfreuen, so wie Arten und ihre Nachkommen. Vitaminreiche
ten-Vielfalt, umschwirrten Vogel- der Garten Eden uns einst dafür Dazu unzählige Tiere des Boden- Überraschungs-Ernten
Futterplätzen und lebendigen Be- geschenkt wurde. D. h. uns stän- lebens, Regenwürmer, Frösche, Natürlich ist unsere Ernährung –
wegungen in Obst-Bäumen, Sträu- dig überraschen mit neuen Blüten Igel. Sie alle bilden das Natur-Ver- in einem solchen Umfeld – lebenchern und Umfeld. Natur pur eben! und reichem Erntegut – dank eif- sorgungs-Team und machen un- diger und spontaner. Denn in eiWeg von allen erstarrten, leb riger Insekten-Bestäubung und sere Anbau-Bedürfnisse über- nem gesunden und gut genutzten
losen Garten-Umgangs-Formen freier Entfaltung. Wie in der freien haupt erst möglich: Vom frühen Natur- und Selbstversorgungsund geordneten Abläufen, wie Natur üblich!
Bärlauch bis zum späten Rosen- Garten gibt es immer Überraregelmäßiges Rasenmähen, jäten, Und natürlich gehört Selbstver- kohl – für jeden genau das Sorti- schungs-Ernten. Und die gesunde
gießen,
giftiger
Schädlings-
sorgung im Garten Eden dazu. ment von Kräutern, Salat, Gemüse Winterversorgung noch dazu.
Abwehr und sonstigen ungeliebten Für alle, die darin leben: Wild- und Obst, was die Familie am
meisten wünscht und wozu der Damit Sie lernen, wie und womit
Sie diese Naturgarten-UmstelPlatz sich eignet.
lungs-Arbeiten richtig angehen,
Einfach glücklich im Garten
gibt es jetzt neu ab April unsere
Wer Frühling – Sommer – Herbst ‘Natur-Wunsch-Garten-Workund Winter in einem so lebendi- shops’ in 6-wöchiger Folge.
gen Wechsel-Umfeld ständig neu Seit vielen Jahren bieten wir Blüherlebt, braucht weniger Ab- Touren und Garten-Workshops
wechslung im Außen. Weil er, sei- auf unseren 120.000 m² großen
ne Familie und Besucher hier alles Lebens-Garten-Flächen an. Viele
haben, was glücklich macht! Hier Besucher haben daraufhin schon
fühlt man sich zuhause und ange- ihre Lebensweise, Garten- oder
kommen.
kommunale Flächen verändert.
Unsere vielen Anschauungs-Lernflächen zu erleben, ist förderlich,
Und so können Sie den blühenden ARCHE WYDA - Lebensgarten 2017 kennenlernen:
um sein eigenes NaturgartenBlüh-Touren
+ anschließende
Neu: 'Mein Natur - Wunsch - Garten'
Konzept erst zu entwickeln: durch
Themen-Workshops
in 6-wöchigen Aufbau-Lern-Workshops
Sa. 14 – 16.30 h / 6 €
Blüten-Wiesen, Blüten-Felder, Blüh-
Sa. 17 – 19 h / 15 €
Sa. 14 – 18 h / 28 €
Rasen, Vielfalt-Gärten, schattige
22. April
+ Frühe Blüten / Gründünger zur
29. April • Das jeweilige klar gegliederte
• Frühe Blüten
Wald- und Feucht-Flächen sowie
Bodenverbesserung
Themen-Konzept mit Lern-,
diverse Anbau-Nutzflächen.
Anschauungs- & Praxis-Schritten

Natur – Wunsch – Garten entsteht

• Blüten-Mischungen
& Wildblumen

13. Mai

+ Welche Blüten-Mischung wohin?

10. Juni

• Blüten-Mischungen
& Wildblumen

27. Mai

+ Saaten-Auswahl /

22. Juli

• Selbstversorgung
& ihre Böden

17. Juni

+ Selbstversorgung aus dem Garten

16. Sept.

• Herbst, Winter &
Frühjahr planen

26. Aug.

+ Ernte, Verarbeitung & Lagerung

Arbeits- & Pflege-Schritte
für 365 gesunde Tage

lesen Sie auf unserer Website bzw.
auf Anforderung bei uns.
Dazu jeweils viele Infos, Links &
saisonale Probier-Rezepte.
Mit Partner zusammen nur 49 €

Gesamter Termin- & Themenplan auf www.arche-wyda.de
oder tel. bei 02634 – 8285 / ARCHE WYDA e.V. … der blühreiche Lebens- & Lern-Garten / Frau Mora Knoepfler
56581 Kurtscheid / F 02634 – 7951 / em: info@arche-wyda.de
- Anmeldung ist Voraussetzung - Saatgut / Infos / Pflanzen-Auswahl vorhanden - Themen & Termine für Gruppen auf Anfrage -

Herzliche Einladung zum Start
in Ihren Zukunfts-Garten
‘Glückliche Menschen haben
glückliche Gärten’

