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Unsere Fortbildungen für den Herbst:

jetzt anmelden!

Ab dem 30. August gibt es für Lehrkräfte wieder
die Möglichkeit, Bauernhöfe in ganz NRW zu
erleben – live, in Farbe und kostenfrei! In allen
Landesteilen bieten wir Veranstaltungen zu den
verschiedensten Themen an. Inzwischen sind
viele Veranstaltungen schon gut gefüllt, für
einzelne gibt es aber noch frei Plätze.
Wer also dem Ökolandbau oder der Biodiversität
in der Agrarlandschaft auf die Spur gehen will,
erleben möchte, wie Schweine und Rinder heute
leben, spannende und persönliche Hof-
Geschichten von Landwirt:innen hören oder
leckere Hofprodukte verkosten möchte: Alle
unsere Fortbildungen finden Sie unter
www.stadtundland-nrw.de.

Aktionstage Ökolandbau NRW

Seit vielen Jahren sind sie ein fester
Programmpunkt nach den Sommerferien:
die Aktionstage Ökolandbau NRW. Vom 27.
August bis zum 11. September 2022 gibt es für
alle Interessierten wieder die Möglichkeit
vielfältige Einblicke in die ökologische
Landwirtschaft in Nordrhein-Westfalen zu
bekommen.

https://rundmail.stadtundland-nrw.de/mailing/58/5607907/0/3eb4553bbc/index.html
https://rundmail.stadtundland-nrw.de/c/58/5607907/0/0/0/498317/2eb6bab3ea.html
https://rundmail.stadtundland-nrw.de/c/58/5607907/0/0/0/498313/0e2384542b.html


Das Angebot reicht dabei von Hoffesten und Betriebsbesichtigungen, Kochevents und Selbst-
Ernteaktionen bis hin zu kreativen Workshops.

Alle Veranstaltungen findet man online unter www.instagram.com/oekolandbau_nrw/ oder
www.oekolandbau-nrw.de/events

Biohof Bursch - Auszeichnung mit dem
Bundespreis ökologischer Landbau 2022

Einer der Betriebe, die wir als Stadt und Land
gerne und häufig mit unseren Fortbildungen
besuchen, ist der Biohof Bursch in Bornheim.
Zwischen Bonn und Köln arbeiten dort in der
landwirtschaftlichen Erzeugung, der Hof-
Bäckerei, der Küche sowie einem großen
Hofladen 28 Saison- und 96 ständige
Arbeitskräfte.

Auf der Betriebsfläche wachsen auf gut 50 ha mehr als 60 verschiedene Gemüsekulturen in
Demeter-Qualität. Durch diese enorme Vielfalt können Lehrkräfte und Schüler:innen vom Anbau über
die Verarbeitung bis hin zum Endprodukt vieles unmittelbar erleben. Zudem hat der Hof immer ein
offenes Ohr für unser Bildungsanliegen. Zur Auszeichnung mit dem Bundespreis Ökologischer
Landbau 2022 für die gesamtbetriebliche Konzeption gratulieren wir daher sehr herzlich und freuen
uns auf die weitere Zusammenarbeit www.biohof-bursch.de

Kurze Nutzerumfrage für Lehrkräfte

Das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft
(BZL) in der Bundesanstalt für Landwirtschaft
und Ernährung (BLE) startet eine Umfrage,
welche Themen für Bildungsinteressierte
besonders spannend sind und was Lehrkräfte
sich an Bildungsmedien wünschen:

Welche Unterrichtsbausteine fehlen noch in Ihrem Repertoire? Welche Themen rund um
Landwirtschaft, Umwelt und Nachhaltigkeit möchten Sie gerne im Unterricht, in der Ausbildung oder
im Studium vertiefen?

Das BZL möchte sein Angebot stetig verbessern und benötigen dafür Ihre Mithilfe.
Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen und ein paar Fragen beantworten...

bildungsserveragrar.de/lehrmaterialien/nutzerumfrage/

Netzwerktreffen Bauernhoferlebnispädagogik

https://rundmail.stadtundland-nrw.de/c/58/5607907/0/0/0/498373/177bc31cc9.html
https://rundmail.stadtundland-nrw.de/c/58/5607907/0/0/0/498375/b8a86fa124.html
https://rundmail.stadtundland-nrw.de/c/58/5607907/0/0/0/498393/c6f1c9fdef.html
https://rundmail.stadtundland-nrw.de/c/58/5607907/0/0/0/498431/48eb64d5a4.html


Speziell an Bauernhofpädagog:innen richtet sich das
Netzwerktreffen Bauernhoferlebnispädagogik, das die
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen am Samstag, den
03.09.2022 ab 9:30 Uhr auf dem Hof der Familie Rocholl in
Solingen ausrichten wird.
Weitere Informationen zur Veranstaltung sowie ein
Anmeldeformular finden Sie unter:
www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/weiterbildung/2022-
09-03-bauernhofpaedagogik.htm

Verbindliche Anmeldung bis zum 07.08.2022 möglich.Verbindliche Anmeldung bis zum 07.08.2022 möglich.

      BÜCHER

Feuer und FunkenFeuer und Funken
 

Der Inhalt des Buches hält, was der Titel
verspricht: auf über 200 Seiten geht es um alles,
was man outdoor zubereiten kann, entweder auf
dem Grill, im Dutch Oven oder direkt über
offener Flamme. Dazu gibt es eine Fülle von
Anregungen, wie man – oft mit einfachen Mitteln
und etwas handwerklichem Geschick – selbst
einen Grill aus Felgen, einem Werkzeugkasten
oder Pflanzsteinen bauen kann. Viele der
Projekte und Rezepte lassen sich gut auf dem
Bauernhof umsetzen, um z.B. eine
Betriebserkundung mit Schüler:innen mit einem
Event abzuschließen. So wird Kochen zum
Erlebnis!

Fazit: Ein tolles Buch, das man gerne in die Hand nimmt. Schön wäre gewesen, wenn noch mehr
einfachere und vor allem mehr fleischlose Rezepte vorgestellt werden würden, die sich auch für
größere Gruppen bzw. Klassen eignen.

 
F. Schäferhoff: Feuer und Funken; LV.Buch, 2022, 232 Seiten, ISBN 978-3-7843-5706-5,
EUR 29,00.

Wo die wilden Pflanzen wohnenWo die wilden Pflanzen wohnen
 

Ewald Weber, Biologe an der Universität
Potsdam, entführt die Leser in die Welt der
Pflanzen voller Wunder. In unterhaltsamen und
informativen kurzen Geschichten stellt er
heimische Wildpflanzen vor, die Besonderes zu
bieten haben und überrascht mit ihren
beeindruckenden Fähigkeiten und
ausgeklügelten Strategien, um zu überleben. So
reichen die Wurzeln der Kratzdistel zum Beispiel
bis zu sieben Meter in den Boden und die
Samen des Ackerstiefmütterchens können über
400 Jahre überleben.
Zugegeben: Der Anfang des Buches ist etwas
sperrig und wird sicherlich einige Leser mit zu
vielen fachbiologischen Fakten überfordern.
Schnell gelingt es Ewald Weber jedoch,
spannende Geschichten zu erzählen, denen
auch Laien gut folgen können und die auch für
fortgeschrittene Pflanzenfreunde zahlreiche
Neuigkeiten und Aha-Erlebnisse bereithalten.

https://rundmail.stadtundland-nrw.de/c/58/5607907/0/0/0/498435/e3a749c525.html


Fazit: ein herrliches Sommer-Lesebuch.
 
E. Weber: Wo die wilden Pflanzen wohnen; Oekom Verlag, 2022, 256 Seiten, ISBN: 978-3-96238-
343-5, EUR 22,00

Gärtnern im KlimawandelGärtnern im Klimawandel
 

Der Titel des Buches führt leider komplett in die
Irre: wer auf Tipps und Tricks hofft, wie der
Anbau von Früchten und Gemüse, z.B. im
eigenen Nutzgarten oder Schulgarten unter den
erschwerten Bedingungen des Klimawandels
gelingen kann, wird enttäuscht. Vielmehr stellt
der Autor in erster Linie 100 robuste Zierpflanzen
vor, um den Garten langlebig und dauerhaft zu
gestalten. Er beschreibt dabei auch Pflanzen, die
man bisher nur aus dem Urlaub im
Mittelmeergebiet kannte oder jene, die wir jeden
Herbst in den Wintergarten schleppen mussten.
Heute trotzen sie dem Klimawandel oder
kommen gerade wegen des Wandels in
Mitteleuropa gut zurecht.

Fazit: ein toll gemachtes Buch für Gartengestalter und Ziergärtner – für Nutzpflanzengärtner leider
nicht das Richtige. Ein treffenderer Buchtitel wäre hier schön gewesen.
 
N. Griebl: Gärtnern im Klimawandel; Haupt Verlag, 2022, 224 Seiten, ISBN: 978-3-258-08276-9, EUR
26,00.

Gartensafari:Gartensafari:
Der heimischen Natur auf der SpurDer heimischen Natur auf der Spur

 
Um auf Safari zu gehen, muss man nicht in das
Flugzeug steigen: Gärten sind der Dschungel
direkt vor unserer Haustür. Sie bieten einer
Vielzahl spannender großer und kleiner Tiere ein
Zuhause. Manche sind eher heimliche Gäste;
andere sind zwar scheu, aber leicht zu
beobachten – man muss nur wissen, wo und
wann. Ob Hummeln oder Falter, Eichhörnchen
oder Rotkehlchen: Tierische Mitbewohner sind
zu jeder Jahreszeit aktiv.
Mit tollen Farbfotografien zeigt Hannes
Petrischak, was es in einem naturnahen Haus-
oder Schulgarten zu entdecken gibt. Er
beschreibt auch, wann es sich für
Naturliebhaber:innen und Tierfreund:innen am
besten lohnt, die Expedition zu starten.



Ergänzt durch tolle Nahaufnahmen von Schmetterlingen, Wildbienen, Vögeln & Co. bietet das Buch
nicht nur Know-how, sondern lädt ein zu ereignisreichen Entdeckungstouren vor der eigenen
Haustür. Fazit: es ist ein tolles Buch, um die Wunder der Natur selbst zu entdecken oder sie den
Kindern ohne großen Aufwand näher zu bringen.
 
H. Petrischak: Gartensafari; Oekom Verlag, 2022, 208 Seiten, ISBN: 978-3-96238-247-6
EUR 20,00

Besuchen Sie uns auch auf Instagram "lernortbauernhof"

oder auf unserer Internetseite

KlickKlick
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