Die Überseewiese blüht auf!
Gärtnern in den neuen Hafengärten
Tomaten, Kräuter, Wildblumen und vieles mehr... Hier geht es darum, wie man ein
Hochbeet anlegt und pflegt. Wir erklären das Prinzip des Mondkalenders und
zeigen, wie man ihn zum Gärtnern gewinnbringend nutzen kann.
Dieser Workshop ist für Menschen, die ein Hochbeet in den Hafengärten anlegen
möchten und noch keinerlei Erfahrung mit dem Gärtnern haben - oder schon
Erfahrung mit der Gartenarbeit haben, aber bisher noch nie mit dem Mondkalender
gearbeitet haben. Wer naturnah gärtnern möchte und ganz nebenbei viele essbare
Nutzpflanzen kennen lernen möchte, die oft als Unkräuter bezeichnet werden,
sollte sich anmelden.
Der Kurs findet in kleinen Seminargruppen in den neu entstehenden Hafengärten
auf der Überseewiese statt. Die Workshops bauen nicht aufeinander auf und
wiederholen sich zu den jeweiligen Terminen. Die Teilnahme an mehreren
Workshops ist dennoch möglich
Ort: Überseewiese (Konsul-Smidt-Str. 33, 28217 Bremen)
Termine:
Mi, 22. Juli 15 – 18 Uhr (deutsch)
Do, 23. Juli 09 – 12 Uhr (deutsch)
Fr, 24. Juli 15 – 18 Uhr (englisch)
Sa, 25. Juli 09 – 12 Uhr (englisch)
Sa, 25. Juli 15 – 18 Uhr (deutsch)

Veranstaltungsnummer:
202130
202131
202132
202133
202134

Bitte tragen Sie Kleidung, die schmutzig werden kann. Gerne können Sie eigene
Gartenhandschuhe und eine kleine Handschaufel mitbringen; wir haben aber auch
Werkzeug und Handschuhe vor Ort.
Die Teilnahme ist kostenfrei.
Weitere Informationen und Anmeldung unter:
0151-50918205 oder ueberseewiese@kirche-bremen.de

The Überseewiese is blossoming!
Urban gardening in the new Hafengärten
Tomatoes, herbs, wild flowers and much more... This is about how to lay out and
care for a raised bed. We explain the principle of the moon calendar and show
how it can be used for gardening.
This workshop is for people who would like to plant a raised bed in the newly
established Hafengärten and have not done any gardening work before - or are
experienced gardeners but have never worked with the moon calendar before. If
you would like to garden nearly natural and get to know many edible useful plants,
which are often called weeds, you should register.
The workshop will take place in small groups in the newly developed Hafengärten
on the Überseewiese. The workshops do not build on each other and topics repeat
on the respective dates. It is nevertheless possible to participate on several dates.
Place: Überseewiese (Konsul-Smidt-Str. 33, 28217 Bremen)
Dates:
Wed, 22 July 15 - 6 pm, (German language)
Thu, 23 July 09 - 12 noon, (German language)
Fri, 24 July 3 - 6 pm, (English language)
Sat, 25 July 09 - 12 noon, (English language)
Sat, 25 July 3 - 6 pm, (German language)

Event number (VAK):
202130
202131
202132
202133
202134

Please wear clothes that can get dirty. You are welcome to bring your own
gardening gloves and a small shovel, but we also have tools and gloves on site.
Participation is free of charge.
Further information and registration:
0151-50918205 or ueberseewiese@kirche-bremen.de

