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Weltacker-Post

Liebe Freundinnen und Freunde des Weltackers

Juli - er ist der heisseste Monat im Jahr - ganz besonders in diesem Jahr. Dank der fachgerechten
Bewässerung und der guten Pflege des Weltacker-Teams gedeihen die Pflanzen, trotzen der Hitze
und tragen stolz ihre Früchte.

Neben den grossen Helfer*innen des Weltacker-Teams sind viele kleine Tiere auf dem Weltacker
anzutreffen. Sie leisten auch bei grösster Hitze einen unersetzlichen Beitrag. Insekten aller Art gibt es
hier, unermüdlich bestäuben sie die Pflanzen und sorgen für einen gedeckten Tisch.

Übrigens am nächsten offenen Sonntag, am 31. Juli - wird der Spreu von der Gerste getrennt. Peter
wirft die Dreschmaschine an. Komm vorbei und sei dabei.

Herzliche Grüsse
Dein Weltacker-Team

31. Juli 2022 - komm vorbei zum offenen Sonntag 31. Juli 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. Wir freuen uns über einen Beitrag ins
Ackerkässeli.

Du möchtest eine Dreschmaschine von innen sehen und erfahren wie
die Gerste von der Spreu getrennt wird. Komm vorbei und sieh dem
Ackerleiter über die Schulter. Willkommen!

Das Weltacker-Team freut sich auf angeregte Diskussionen oder steht
für Fragen gerne zur Verfügung. Auch für eine Erfrischung und
Verpflegung ist gesorgt. 

Alle Daten der offenen Sonntage
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Die kleinen Helfer*innen  brauchen dichDie kleinen Helfer*innen  brauchen dich
Bienen sind beliebt und bekannt als fleissige Arbeiterinnen. Der
Honigbiene verdanken wir den leckeren Brotaufstrich. Doch es gibt
weitaus mehr als Honigbienen. Unzählige Wildbienen, Hummelarten,
Fliegen, Hornissen und auch Wespen sind unersetzlich in der
Landwirtschaft. So klein wie sie sind, so wichtig sind sie!

Sie bestäuben Pflanzen, sie bekämpfen tausende von Schädlingen, sie
verwandeln totes Material in wertvollen Humus und sie dienen
unseren Vöglen als Futter- und Proteinquelle.

Leider sind viele Arten durch den Einsatz von Pestiziden und durch das
Verbauen unserer Landschaften stark gefährdet. Du möchtest mehr
über die Biodiversität wissen, oder deinen Garten für die vielen
Bewohner*innen richtig gestalten. Hier gibt es nützliche Tipps.

ProNatura unterstützt die WeltackerSchule.

Ein Feuerwerk auf dem WeltackerEin Feuerwerk auf dem Weltacker
Sie leuchten rot, gelb und grün. Die Bohnen können jetzt in Ihrer
vollen Pracht bewundert werden.
Die Feuerbohne macht ihrem Namen mit den leuchtend roten Farben
alle Ehre. Es braucht kein Feuer gezündet zu werden, die Blüten
leuchten dir schon von weit entgegen. Einem Besuch des Feuerwerks
im Bohnentipi kannst du dich nicht enziehen.

Das Bohnentipi wurde speziell für das Bohnenjahr 2022 angelegt. Dich
interessiert die Bohne? 
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

 

Die Sonne scheintDie Sonne scheint
Auf dem Weltacker scheint die Sonne gleich
tausendfach. Sonnenblumen erfreuen nicht nur unsere Augen, sie
fördern durch die lange Kulturdauer auch Nützlinge. Sonnenblumen
haben geringe Ansprüche sie mögen die Sonne und die
Wärme. Sonnenblumen können vielseitig verwendet werden: als
Ölpflanzen, für Gründüngen oder gar als Schnittblumen. Die Kultur
lockert getreidelastige Fruchtfolgen auf. 

Hummeln sind oft gesehen Gäste, aber auch viele verschiedene Vögel
erfreuen sich an den Samen der leuchtenden Blumen. Sonneblumen
tragen einen wesentlichen Teil zur Biodiversität bei.
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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.--.  Vielleicht ist die Ackertour ein willkommener Anlass fürs
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. 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
 

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