VEREIN FÜR NATURNAHE GARTEN- UND LANDSCHAFTSGESTALTUNG

Jeder m² zählt!
Das Insektensterben ist in aller Munde. Was können wir dagegen tun?
Es ist nicht nötig, seinen ganzen Garten umzugestalten, aber jeder hat vielleicht einen m² übrig, in
welchem er der Natur etwas Gutes tun kann. Um ein Fortschreiten des Insektensterbens aufzuhalten,
zählt jeder m² .
Der Naturgartenverein setzt sich seit Jahren dafür ein, in unseren Gärten den Insekten mehr ein
heimische Pflanzen zu bieten. Die Regionalgruppe Rhein-Ruhr hat seit acht Jahren in der Naturarena
mit der Anlage und Pflege von naturnahen Blühflächen Erfahrung gesammelt und möchte durch dieses
Projekt Interessierten die Möglichkeit bieten, eine insektenfreundliche Blühfläche zu schaffen.
Am 06.05.2018, dem ersten offenen Sonntag der Naturarena in Wesel-Bislich, will der Naturgartenverein zahlreiche kostenlose Pflanzpakete verteilen. Jedes Paket wird 6 Pflanzen und ein
Saatgutpäckchen, ausreichend für einen m² enthalten. Außerdem erhält man Informationen zum
naturnahen Gärtnern und wie man mit einigen wenigen Maßnahmen einen Ort schaffen kann, in dem
sich Tiere wie Menschen gleichermaßen wohlfühlen.
Was man dafür tun muss, um ein solches Paket zu erhalten? Einfach den Bewerbungs
bogen unten oder online unter www.naturgarten.org/bewerbungsbogen.pdf aus
füllen, bis spätestens 15.04.2018 an NaturGarten e.V., Johannes Schürmann, Loh 5,
46487 Wesel oder regiogruppe-rheinruhr@naturgarten.org senden und das darauf
hin erstellte Paket am 06.05.2018 z wischen 11.00 und 17.00 Uhr in der N
 aturarena,
Auf dem Mars 5, 46487 Wesel, abholen.
Ja, ich will bei der Aktion gerne mitmachen und mir am Sonntag, dem 06.05.2018,
in der Naturarena ein Pflanzen- und Saatgut-Paket abholen.
Der vorgesehene Pflanzort ist:
Name

Anschrift

		 eher sonnig – eher schattig
		eher trocken – eher feucht
		Gartenboden – Pflanzgefäß
Wir würden uns über Fotos vorher, nach
der Pflanzung, nach einem Jahr freuen.
	Ich mache selber welche und
übersende diese per E-Mail.

Telefon

E-Mail

	Ich möchte für entsprechende Termine
kontaktiert werden.
Ich möchte keines von beidem.
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