Mit Gärten blühen
Menschen auf
Initiative StreuObstWiesen in
Wilhelmsfeld
Ein Projekt aus der „Zukunftskonferenz Wilhelmsfeld 2020“ –
In Zusammenarbeit mit dem NaturSchutzZentrum Rhein-Neckar

Ein Lehr- und LernProjekt
„Wer Bäume setzt, obwohl er weiß,
dass er nie in ihrem Schatten sitzen wird,
hat zumindest angefangen,
den Sinn des Lebens zu begreifen.“
-Rabindranath Tagore-

DIE IDEE – WORUM es geht:

WER steht hinter diesem Projekt?
Ulla Egert – Dipl. Kosmetikerin
Ana Egert – Landschaftsgärtnerin
Susanne Steuer-Lühr –Dipl. Sozialpädagogin
Susanne Fridl – Dipl. Sozialpädagogin
Enrico Steuer – Koch und Küchenmeister
Hanne Ullrich – Bürgerin von Wilhelmsfeld
Hans-Peter Merkel – NaturSchutzZentrum Rhein- Neckar

Das Bauen von Luftschlössern kostet nichts,
aber ihre Zerstörung ist teuer.
- Chinesische Weisheit –

Vorausgehende Beobachtungen:
die Natur inspiriert und regt zu konstruktiven Lösungen an
Wissenschaftler, Dichter, Philosophen, Mediziner, Forscher und Erfinder erfahren
Inspirationen und Erkenntnisse inmitten der Natur
in unserer Zeit wird in den meisten Bildungseinrichtungen die Natur als bereichernde
Quelle des Lehrens, Lernens und Erlebens unterschätzt

Klettverschluss

Elastisches System

WOZU? und WESHALB ein Lehr- und LernProjekt?
Im Fokus stehen die derzeitige und zukünftige Generation der Kinder und Jugendlichen
ihnen wieder einen natürlichen Zugang zur Natur zu ermöglichen
die Natur ist der größte lebendige Organismus und Lehrer der Erde
seit Jahrtausenden erforscht und ahmt der Mensch die Natur nach
Medizin- und Orthopädietechnik, Straßen- und Brückenbau, Schifffahrt- und Luftfahrt,
selbst die Raumfahrt profitieren vom Vorbild der Natur und jeder Haushalt

z. Bsp. Leonardo da Vinci

hier: Otto Lilienthal

er gilt als Wissenschaftler, der die Natur konstruktiv nachahmte
der ebenso Künstler und als solcher ein guter Beobachter war.

war ein Flugpionier der modernen Flugtechnik.

WIE?
Streuobstwiesen wieder beleben und als Kulturlandschaft anlegen
mittels BaumpflanzAktionen – Möglichkeiten und Ideen:
für Schulklassen/Kindergärten/Bürger
für BrautLeute als HochzeitsBaum
zur Geburt eines Kindes
 Pflanz- und ErnteFeste, festliche Rituale

KräuterGarten gestalten
SchmetterlingsWiese mit
InsektenHotel anlegen





AG’s mit Kindern des Ortes + der Region
Seminare/Workshops für Erwachsene
Weiterbildungen für Pädagogen
NaturErlebnisFührungen

Krea(k)tive EntmüllungsAktionen in der Natur

Eben noch 3 blecherne Tonnen

und plötzlich 3 musikalische Trommeln!

… oder in Zukunft so ???

SINN:
Bürger nehmen aktiven Anteil an der Gestaltung eines OrtsProjektes
den Bekanntheitsgrad von Wilhelmsfeld mit einer ungewöhnlichen Idee zu verankern
Die Natur selbst ist ein heilsamer und wirksamer, weil inspirativer und
wahrhaft lehrender Ort.
hier gelingt Forschen und Beobachten sinnentief, um in
Respekt und Achtsamkeit für die Schöpfung handeln zu lernen
Die Kreisläufe der Natur, die auf wundersame Weise
ineinander greifen und einander bedingen, sind innerhalb
von fast nur einem Jahrhundert „aus dem Ruder
gelaufen“.
Unsere Kinder- und Jugendlichen-Generation
steht vor der Aufgabe
das Gleichgewicht ineinander verwobener und einander
bedingender Kreisläufe wieder in Balance zu bringen.

AUFGABE:
Wir sehen unsere Aufgabe darin, unsere Kinder auszubilden,
sich als Teil dieses Kreislaufes zu erleben und zu erkennen
sich in der Verantwortung als Mensch, für die Erde und ihre Geschicke zu wissen
und in diesem Wissen und Erkennen die Natur zu beobachten,
ihre Kreisläufe zu erforschen,
um erkennen zu können, was dem Leben langfristig dient und was ihm schadet.
und daraus den Mut zu schöpfen, entsprechend zu handeln
 in der industriellen Wirtschaft
und
 Landwirtschaft,
 in der Politik,
 der Kunst und Kultur,
 der Bildung und der Medizin.

INTERESSE:
Wir sind daran interessiert, diesen Gedanken insbesondere
an Schulen
an Kindergärten
sowie an sozialen und kulturellen Bildungseinrichtungen zu renommieren.

FAZIT:
Wir leben in einer Zeit, in der außergewöhnliche
Ideen gefragt sind,
Ideen, die Nachahmer finden
gesellschaftliches Leben mitgestalten
Zeitalter der Vernetzung
ein „neuer Mensch“ entsteht und damit eine
neue Kultur

DIE BASIS:
Was sind die wertvollsten Güter Wilhelmsfelds?
Wald
Natur
Luft von bester Qualität
Solardorf – da viele Sonnentage
Menschen mit hohem Engagement für den Ort und seine Menschen
bei Schnee Loipen, RodelwiesenErholungsort
hier ist von Natur aus etwas gegeben, was für Menschen immer wesentlicher wird.
Das sind die Pfunde, die Wilhelmsfeld weiterhin gut investieren kann.

FINANZIERUNG:
langfristig ein sich selbsttragendes Projekt mit
Unterstützung aus öffentlichen Geldern und durch private Sponsoren
aus Aktionen, wie z. Bsp. den NachhaltigkeitsTagen 2012, am 20. und 22. April
Projekt mit Unternehmergeist

gefördert duch

Streuobstwiesen in Baden-Württemberg - das Portal des Landes

Streuobstwiesen prägen in Baden-Württemberg maßgeblich die Kulturlandschaft
(über 100.000 Hektar)
fast jeder zweite Streuobstbaum Deutschlands steht in Baden-Württemberg
Streuobstwiesen erfüllen wichtige ökologische und soziale Funktionen.
wertvolle Lebensräume für Menschen, Tiere und Pflanzen.
Fruchtsäfte aus Streuobstwiesensind landestypische Qualitätsprodukte

STREUOBSTWIESEN-PORTAL:
Das Land Baden-Württemberg ist sich seiner Verantwortung für den einzigartigen
Lebensraum Streuobstwiese bewusst. Es unternimmt Anstrengungen von
den Streuobstwiesenbewirtschaftern bis zu den Verbrauchern, um den Erhalt der
Streuobstwiesen zu ermöglichen und diesen dadurch eine Zukunft zu geben.
Die Erhaltung der Streuobstbestände ist eine Aufgabe, die nur in gemeinsamer Anstrengung
gelingen kann.

Tragen auch Sie mit dazu bei, dass dieser vielfältige Lebensraum
für uns und unsere Nachkommen erhalten bleibt!

