naturgartenleben

ihr gartenberater

Wir sind seit der Gründung 1992 in Münchenbuchsee beheimatet.
Die Passion der Firma gilt dem sinnvoll und nachhaltig gestalteten
Aussenraum. Die Arbeit ist interdisziplinär und erstreckt sich im Denken und Handeln über den Gartenzaun hinaus. Die wichtigste Rolle
spielt dabei der Mensch und wie er den geschaffenen Raum in Besitz
nimmt. Auch die Pflanze ist von zentraler Bedeutung. Eine Pflanzung
soll vielfältig und damit selbst die Grundlage für Vielfalt sein. Strukturen bilden zudem Lebensraum. Sie werden geschaffen, gefördert
und erweitert. In diesem Sinne bieten wir neu Kurse für unsere Kunden an, die wir auf den folgenden Seiten vorstellen möchten.

Sie möchten Ihren eigenen Garten umgestalten, fühlen sich aber nicht ganz
sicher? Sie wissen nicht, wie man diese Pflanzen schneiden soll? Sie würden
in ihrem Garten gerne mehr selbst Hand anlegen, wissen aber nicht, wo anfangen? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Buchen Sie sich eine Beratung, die
Sie ganz individuell nach Ihren Bedürfnissen unterstützt. Wir geben Ideen bei
der Gestaltung und Planung. Helfen Ihnen mit Tipps und Inputs bei der praktischen Umsetzung und Pflege Ihres Gartens.

damit natur und mensch aufblühen
Hat der Mensch eine Umgebung, in der er sich wohlfühlt und erholen
kann, hat das eine immense Wirkung auf sein Freizeitverhalten: Er
schweift weniger in die Ferne und verbringt mehr Zeit damit, den ihn
umgebenden Raum ein- und wahrzunehmen. Ein vielfältiger Raum,
bewohnt von Farben, Gerüchen und Naturgeräuschen, von Pflanzen,
Tieren und Pilzen, bewohnt auch der Mensch gerne. Diese Umgebung muss nicht nur im Wald und in den Bergen vorzufinden sein. Sie
kann sich auch in einer Stadt oder mitten im Dorf befinden. Nicht nur
im Garten, sondern auch an der Bushaltestelle. Auf der Insel vor der
Ampel, auf dem Dorfplatz oder auf dem Pausenplatz in der Schule. Es
können Blumen sein, die den Beton durchbrechen. Aber auch Bäume,
die im Sommer Schatten und Kühlung spenden.

inhalte
•
•
•
•

Gestaltungsideen
Planung
Technische Inputs (z. B. Anleitung beim Bau einer Trockenmauer)
Pflegetipps

für wen?

Privatpersonen, die ihren eigenen Garten selbst umgestalten möchten
oder Tipps zur Pflege brauchen

kosten
Die erste Stunde (inkl. Anfahrt): CHF 150.Jede weitere Stunde: CHF 100.-

anmeldefrist
Je früher Sie mit uns Kontakt aufnehmen, desto
besser können wir auf Ihre Wünsche eingehen.

wir
u n t e r s t ü t ze n
sie im garten

n unter
Jetzt anmelde
nleben.ch
te
ar
rg
tu
kurse@na

unser angebot für gross und klein

erlebnisbaustelle

das kleine nutzgarten-abc

Die Erlebnisbaustelle soll Kindern die Möglichkeit geben, die Welt
der Baustelle zu entdecken. Aus einer grossen Palette an Materialien
können Objekte gebaut werden. Mit verschiedenen Pflanzen wird ein
kleines Beet angelegt. Spielerisch kann der Umgang mit Werkzeugen
und Karretten geübt werden und ein geführter Maschinenparcours
sorgt für ein unvergessliches Abenteuer.

Was gibt es schöneres, als frisches Gemüse aus dem eigenen Garten
zu ernten? Dieser Kurs bietet einen Einstieg in den Nutzgartenbau für all
jene, die gerne einen Nutzgarten hätten, denen aber das nötige Knowhow fehlt. Wir begleiten und beraten Sie in Ihrem ersten Jahr als Gärtner
oder Gärtnerin. Der Kurs vermittelt die nötige Sicherheit, dass Sie in
Zukunft Ihr eigenes Gemüse, ihre Kräuter oder Früchte zuhause anbauen
können.

Kursprogramm 2019

CHF 50.– pro Kind und Nachmittag (inkl. Zvieri)

inhalte
•
•
•
•
•

inhalte

Aus verschiedenen Materialen etwas bauen
Ein Pflanzbeet anlegen
Spiele
Parcours
Bagger fahren

•
•
•
•
•

für wen?

für wen?

Kinder und Jugendliche (3.-9. Klasse)

wann und wo?

Mittwochs 12. Juni, 21. August und 4. September,
jeweils von 13:30 bis 16:00 Uhr in Münchenbuchsee und
Umgebung

kosten

Jeweils zwei Wochen vorher
Geeignete Kleidung und Schuhe

Alle, die eigene Produkte aus dem Garten ernten
möchten und Kinder in Begleitung Erwachsener

wann und wo?

Samstag, 25. Mai, 29. Juni, 17. August,
jeweils von 13:00 bis 17:00 Uhr
in Münchenbuchsee und Umgebung

kosten

anmeldefrist
mitbringen

Grundkenntnisse Nutzgarten
Anlegen eines Nutzgartens
Anbau von verschiedenen Gemüsesorten, Beeren und Kräutern
Verschiedene Gartenarbeiten im Jahresverlauf
Kennenlernen von alten Gemüsesorten und Wildgemüse

ein
nachmittag
voll action!

n unter
Jetzt anmelde
nleben.ch
te
ar
kurse@naturg

CHF 450.- für 3 Kurstage
inkl. Kursdokumentation
und Pausenverpflegung

rein
ins gartenve rg n ü g e n !

n unter
Jetzt anmelde
nleben.ch
te
ar
rg
kurse@natu

anmeldefrist
3. Mai 2019

mitbringen

Geeignete Kleidung und Schuhe

naturgartenleben gmbh Radiostrasse 19 3053 Münchenbuchsee T 031 911 22 03 kurse@naturgartenleben.ch naturgartenleben.ch

nutzpflanzen verwerten

pirschtage

Seit Jahrtausenden verwenden Menschen Pflanzen als Nahrung,
Heilmittel, Würzmittel, Färbemittel und vieles mehr. Das Wissen
über diese Pflanzen wurde über Generationen weitergegeben und
ergänzt. Viele dieser wertvollen Kräuter und Sträucher wachsen in
unserer Nähe - manche im Garten, andere am Waldrand. Oftmals
werden sie als Unkräuter ausgerissen. In diesem Kurs stellen wir
Ihnen verschiedene Wildpflanzen, aber auch exotische Kräuter vor
und zeigen Ihnen, wie man sie verwenden kann.

Komm mit uns auf die Pirsch! Ein Garten beherbergt geheimnisvolle Welten. Am Pirschnachmittag erkunden wir diese zusammen: Wir betrachten
Pflanzen, riechen, schmecken und essen sie. Wir finden Käfer, Schmetterlinge, Würmer und vieles mehr. Ein unvergesslicher Nachmittag, der
dazu anregt, auch den eigenen Garten zu erkunden.

inhalte
•
•
•
•

Gartenrundgang
Vorstellen von ausgewählten Sträuchern und Kräutern
Verwendung, Rezepte
Anleitung zur Kultivierung der besprochenen Pflanzen

inhalte
•
•
•
•

Gemeinsam den Garten entdecken
Pflanzen riechen, schmecken und essen
Tiere und Pflanzen benennen und zeichnen
Spannende Geschichten hören zu den Gartenbewohnern

für wen?
Kinder zwischen 5 und 12 Jahren

für wen?

wann und wo?

Alle, die sich für spezielle Pflanzen interessieren
(Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren)

Mittwoch, 19. Juni, 28. August, 11. September,
jeweils von 13:30 bis 17:00 Uhr in Münchenbuchsee
und Umgebung

wann und wo?
Samstag, 19. Oktober, von 9:00 bis 16:00 Uhr
in Münchenbuchsee und Umgebung

kosten
150.- CHF inkl. Mittagessen
und Kursdokumentation

anmeldefrist
20. September 2019

kosten

erweitern sie
ihr pflanzenwissen!
n unter
Jetzt anmelde
nleben.ch
te
ar
rg
tu
kurse@na

50.- CHF pro Kind und Nachmittag (inkl. Zvieri)

anmeldefrist
Jeweils zwei Wochen vorher

mitbringen
Geeignete Kleidung
und Schuhe

g a r te n s p a s s
!
o h n e g re n ze n
n unter
Jetzt anmelde
nleben.ch
te
ar
rg
kurse@natu

