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Weltacker-Post

Liebe Freundinnen und Freunde des Weltackers

Es spriesst und wächst auf dem Weltacker, viele Besucher:innen sind gekommen und haben auch
gleich mit angepackt. Einige Saaten zeigen schon die ersten Früchte. Bei anderen wird klar, wie viel
Kraft hier noch in den kleinen Pflanzen steckt. Die Quelle dieser Kraft kommt aus einer faszinierenden
Welt, die unseren Augen fast ganz verborgen bleibt.

Oder lass dich begeistern vom Bohnenprojekt! Komm vorbei und lass dich insprieren. Durch die
Inspiration des Weltkackers in Attiwil ist ein faszinierendes Bilderbuch über das Bohnenglück
entstanden. Ganz zentral sind dazu auch Milliarden von Lebewesen unter der Erde.

Herzliche Grüsse
Dein Weltacker-Team

19. Juni 2022 - komm vorbei zum offenen Sonntag 19. Juni 2022 - komm vorbei zum offenen Sonntag 
Zwischen 10.00 und 15.00 Uhr hast du Gelegenheit an einer der
beiden fachkundigen Führungen über den Weltacker teil zu nehmen.
Die Führung ist kostenlos, dauert ca. eine Stunde und startet um
10.00 und 14.00 Uhr. Der Ackerleiter, die Ackerleiterin freuen sich auf
angeregte Diskussionen und deinen Besuch des spektakulären Bohnen
Tippis das für die Bohnenaktion 2022 angelegt wurde. 

Für musikalische Töne und gemütliche Stimmung sorgen der
Troubadour ‘Ruedi Stuber’ zusammen mit Kurt Studer.

Auch für eine kühle Erfrischung wird gesorgt. Das Weltackerteam
freut sich auf deinen Besuch. Willkommen!

Weitere Daten der offenen Sonntage

https://te8caeeb9.emailsys1a.net/mailing/21/5462305/0/fd414b6a70/index.html
https://te8caeeb9.emailsys1a.net/c/21/5462305/0/0/0/395475/667479af85.html
https://te8caeeb9.emailsys1a.net/c/21/5462305/0/0/0/395471/8ede2ce210.html


Lina im BohnenglückLina im Bohnenglück
Inspiriert durch den Weltacker in Attiwil hat Martina Aiko ein
wunderbares Bilderbuch geschaffen. Lina und ihr Papa stecken eine
Bohne in die Erde und wie geht es nun weiter? Was braucht es
bis daraus eine grosse Pflanze wird, die später feine Früchte trägt?
Lina und ihr Papa gehen der Sache auf den Grund und entdecken
dabei viele unbekannte Lebewesen die unter der Erde eine
unersetzliche Arbeit leisten. Was entdecken Lina und ihr Papa und was
werden sie mit der Ernte alles machen?

Du möchtest die ganze Geschichte von Lina sehen und lesen?
Reserviere dir bereits heute dein Bilderbuch-Exemplar, das in Kürze
erscheinen wird, direkt beim Weltacker. mail@weltacker-attiswil.ch

Bohnen auf dem WeltackerBohnen auf dem Weltacker
Du kennst die Bohnenaktion auf dem Weltacker noch nicht? Sechs
unterschiedliche Bohnenarten und ein grosses Bohnentipi können
bestaunt werden. Die kleine Bohne wird dieses Jahr bei uns ganz
gross gefeiert. Sie steht auch auf unserem Mahlzeiten Tisch im
Mittelpunkt. 
Hülsenfrüchte sind im Ökolandbau ein wichtiger Bestandteil der
Fruchtfolge, da sie in der Lage sind, mithilfe von Knöllchenbakterien
im Boden Luftstickstoff zu binden. Auf diese Weise reichern sie den
Boden auf natürliche Weise mit diesem wichtigen Pflanzennährstoff an
und benötigen daher grundsätzlich eine geringe Stickstoffdüngung.
Bei uns oft unterschätzt ist die kleine Bohne in afrikanischen Ländern
für die Bevölkerung oft mehr Wert als Gold. Warum? Das und vieles
mehr erfährst du auf einer Weltacker-Tour. 

Entdecke im monatlichen Bohenenbrief saisonale Anbautipps, Rezepte
und Geschichten zur Bohne oder besuche während der Saison den
Bohnen-Sortengarten. Anmeldung Bohnenbrief und Infos zur
Bohnenkultur

 

ProNatura legt eine Milpa Kultur anProNatura legt eine Milpa Kultur an
Wir haben uns über den Besuch von über 60 ProNatura
Mitarbeiter:innen bei uns in Attiswil gefreut. Mit den vielen fleissigen
Helfer:innen war die Milpa Kultur aus Mais, Bohnen und Kürbissen
rasch angelegt. Diese drei Ackerfrüchte bilden als Mischkultur eine so
traumhafte Symbiose, dass sie auch als die "Drei Schwestern" bekannt
sind.

Der ökologische Nutzen von Pflanzen, die sich gegenseitig im
Wachstum unterstützen und darüber hinaus Schädlinge voneinander
fernhalten, ist faszinierend. Bereits die Maya und ihren Nachfahren
haben seit Jahrhunderten die Milpa Kultur betrieben. Es geht dabei um
eine bestimmte Abfolge von Kulturzeit, Brache und Brandrodung.
Essentiell ist, dass während der Kulturzeit nicht nur eine Pflanze,
sondern gleich drei Arten auf derselben Fläche angebaut werden. Der
Kürbis hält am Boden die Erde feucht, die Bohnen ranken sich am
Maisstengel bis in die Mitte hoch und ganz oben kann der gelbe
Maiskolben geerntet werden.

ProNatura finanziert das Projekt WeltackerSchule Schweiz mit.

https://te8caeeb9.emailsys1a.net/c/21/5462305/0/0/0/395491/23f764fa1b.html
https://te8caeeb9.emailsys1a.net/c/21/5462305/0/0/0/395467/22afc8d315.html
https://te8caeeb9.emailsys1a.net/c/21/5462305/0/0/0/395487/323c5593b4.html


Der Boden klingt - der Boden lebtDer Boden klingt - der Boden lebt
In einer Hand voll Boden gibt es mehr Lebewesen als Menschen auf
der Erde. In der oberen Bodenschicht eines fruchtbaren Bodens leben
neben Regenwürmern und vielen andern Kleinstlebewesen pro m²
eine Billiarde Bakterien. Diese vielen kleinen Arten kann man hören -
mit sounding soil hat Biovision die Bodenfauna hörbar gemacht. 

Ohne alle diese Kleinstlebewesen könnte der Nährstoffkreislauf nicht
funktionieren und es wäre kein Pflanzenwachstum möglich. Weisst du
wie ein Springschwanz aussieht, wie gross er ist und wie weit er
springen kann? Diese und viele weitere Informationen kannst du
hören in diesem spannenden Beitrag von Anna Schöpfer von
Biovision. 

Komm vorbei auf dem Weltacker und schau durchs Bodenfenster rein
in den Boden und entdecke seine verschiedenen Schichten - und
allenfalls sogar ein paar seiner wertvollen Bewohner.

 

Staunen und lernen auf dem AckerStaunen und lernen auf dem Acker

WeltackerSchuleWeltackerSchule
Der Weltacker Attiswil ist auch ein ausserschulischer Lernort.
Schulklassen können innerhalb der Lernhalbtage zum Thema "Mein
Essen wächst nicht im Supermarkt" verschiedene Aspekte der
Lebensmittelproduktion (Saatgut, Boden, Bestäubung usw.)
kennenlernen. Sie entdecken, begreifen und erfahren
Zusammenhänge von Nahrungsmitteln und Konsum und deren
Auswirkungen auf die Umwelt und das Klima. 
Infos zur WeltackerSchule 

WeltackerTourWeltackerTour
Auch in der neuen Saison können  individuelle Gruppentourenindividuelle Gruppentouren gebucht
werden. Sie dauern rund eine Stunde. Die Touren kosten pro Person
Fr. 15.-- (bei grossen Gruppen gelten spezielle Konditionen). Vielleicht
ist die Ackertour ein willkommener Anlass fürs neue Vereinsprogramm
oder den Familienanlass?
Infos zur WeltackerTour

Offene Sonntage für alleOffene Sonntage für alle
In der Saison 2022 stehen mehrere offene Sonntag auf dem
Programm. An diesen Tagen werden zwei kostenlose Führungen (10
Uhr und 14 Uhr) angeboten. Zudem besteht die Möglichkeit für eine
Diskussion mit dem Ackerleiter oder für einen vertieften Einblick in die
Bohnen-Aktion. An jedem Sonntag steht eine kleine Mitmach-Aktion
oder ein Unterhaltungsangebot auf dem Programm. Wir freuen uns
auf viele grosse und kleine Besucher:innen.
Daten der offenen Sonntage
 

https://te8caeeb9.emailsys1a.net/c/21/5462305/0/0/0/395495/9a9fc0c1c7.html
https://te8caeeb9.emailsys1a.net/c/21/5462305/0/0/0/395483/78b5c9a88d.html
https://te8caeeb9.emailsys1a.net/c/21/5462305/0/0/0/395463/3f34302e9a.html
https://te8caeeb9.emailsys1a.net/c/21/5462305/0/0/0/395459/13e5900a97.html
https://te8caeeb9.emailsys1a.net/c/21/5462305/0/0/0/395459/13e5900a97.html


Verein Weltacker Attiswil - Bleuerhofstrasse 5 - 4536 AttiswilVerein Weltacker Attiswil - Bleuerhofstrasse 5 - 4536 Attiswil

Newsletter weiterempfehlen

Abmeldelink | unsubscribe | Lien de désinscription | Anular suscripcíon | Link di cancellazione

https://te8caeeb9.emailsys1a.net/mailing/5462305/b83e03a3be/recommendation.html
https://te8caeeb9.emailsys1a.net/21/5462305/0/0/9a7ebeeec1/unsubscribe.html

