Liebe Bündnis-Mitglieder, liebe Streuobstwiesen-Freund*innen,
vom 26. bis zum 28. August ist es wieder so weit: Wir möchten mit Euch gemeinsam zum Wochenende
der offenen Streuobstwiese einladen. Mit vielfältigen Aktionen und Angeboten wollen wir unseren
großen und kleinen Gästen die niedersächsischen Streuobstwiesen und ihren artenreichen Lebensraum
näher bringen und neue Anhänger*innen für den Schutz der Biotope gewinnen.
Wir starten in diesem Jahr mit einem Streuobst-Pädagogik-Forum am 26. August in das Wochenende
der offenen Streuobstwiese. Dazu laden wir alle, die im umweltpädagogischen Bereich aktiv sind, zur
Noller Schlucht ein. Ziel ist in den gemeinsamen Austausch zu kommen und Inspirationen und Ideen für
eigene umweltpädagogische Aktivitäten zu sammeln. Ein Schwerpunkt wird auf der StreuobstPädagogik liegen.
Diese können dann gleich am 27. und 28. August ausprobiert werden. Aber natürlich freuen wir uns
über Jede*n, der/die seine/ihre Streuobstwiese für Besucher*innen öffnet und sich mit einer eigenen
Aktion beteiligt. In der Ausgestaltung der Aktion seid Ihr ganz frei und könnt Eure eigenen
Leidenschaften und Fähigkeiten einfließen lassen. Es ist auch möglich, nur an einem der beiden Tage
etwas anzubieten. Als Anreize möchten wir Euch folgende Aktionen vorschlagen:





Führungen zu verschiedenen Themen (Tiere und Pflanzen der Streuobstwiese, Heilkräuter der
Streuobstwiese, alte Obstsorten, Spiele auf der Streuobstwiese, Fledermausführungen,
ornithologische Führung etc.) und Kurse (z. B. Veredelungskurse, Sommerschnittkurse,
Kräuterwanderungen oder Bestimmungskurse). Diese Aktivitäten müssen selbst organisiert und
durchgeführt werden. Gerne vermitteln wir Kontakte zu Fachleuten und StreuobstPädagog*innen, die Euch bei der Umsetzung unterstützen.
Verkauf eigener Produkte
Fotoexkursion, Mal- und Zeichenkurse

Eigene Ideen und Vorschläge sind herzlich willkommen!
Wie in den vergangenen Jahren unterstützen wir Euch gerne bei der Ideenfindung, der Bewerbung und
auch in Bezug auf Informationsmaterial zum Streuobstwiesen-Bündnis Niedersachsen e. V. und darüber
hinaus.
Ihr habt Interesse, Euch am Wochenende der offenen Streuobstwiese zu beteiligen, dann meldet Euch
bei uns unter info@streuobstwiesen-buendnis-niedersachsen.de.
Wir stehen auch gerne beratend über Möglichkeiten und Aktionen zur Verfügung.

