
ABLAUF UND PROGRAMM: 

 

Fr. 02.08.2019 

 

Bis 18:00 Uhr Ankommen und Einführung

 Abendbrot, evtl. Film 

 

 

Sa. 03.08.2019  

 

10:00 -11:00  Kennenlernen, Grundlagen 

  der Wurmkompostierung  

11:00 -13:00  Wurmkistenbau 1 

13:00 -14:00   Mittagsimbiss 

14:00  16:00   Wurmkistenbau 2 

16:00 -17:00   Einzug der Würmer,           

   Praxistipps 

 

So. 04.08.2019  

10:00 - 12:00  Eventuell Exkursion oder       

  kleiner Workshop  

12:00 Uhr  Abschluss der Veranstaltung

  Danach Abreise 

 

 

 

 

 

Schreberjugend, wer ist das? 

 

Der Bundesverband der Schreberjugend ist 

ein moderner Kinder– und Jugendverband 

und freier Träger der Jugendarbeit. Wir sind 

parteipolitisch und konfessionell ungebun-

den. Unser Anliegen ist die Emanzipation jun-

ger Menschen mit dem Ziel der Selbstverwirk-

lichung und der aktiven Mitgestaltung dieser 

Gesellschaft. Zudem setzen wir uns aktiv für 

die Förderung des Natur- und Umweltschut-

zes ein, führen dazu regelmäßig Bildungsver-

anstaltungen durch und erproben neue For-

mate des Gärtnerns. 

 

Bei diesem Seminar kooperieren wir mit un-

serem Landesverband Niedersachsen.   

Blühende Landschaften, 

summende Gärten 
 

Das Insektensterben ist in aller Munde - was 

können wir als Gartenfreunde dagegen tun?  

Oder machen wir schon genug?  

Das Seminar bringt uns naturnahes Gärtnern 

und nachhaltiges Leben näher. Dazu gehört 

auch, Küchenabfälle selbst zu kompostieren und 

im garten zu verwenden. Dazu werden wir unter 

anderem lernen, wie man eine Wurmkiste für 

zuhause baut. 

Wir werden Insekten im wahrsten Sinne des 

Wortes unter die Lupe nehmen (mit Mikroskop-

aufsätzen für unsere Smartphones), herausfin-

den, wie wir Nützlinge gezielt fördern können 

und jeweils ein eigenes Insektenhotel für Zuhau-

se bauen. Zusätzlich lernen wir, unser eigenes 

Saatgut richtig zu ernten sowie Pflanzen fachge-

recht zu züchten und zu vermehren. Summende 

Gärten, die wenig Arbeit machen, sind unser 

Ziel. Wenn Zeit ist, werden wir unsere eigenen 

Seedballs machen. 



Dieser Kurs wird mit Mitteln des Kinder- und 

Jugendplanes des Bundes gefördert. 

Dieses Seminar ist optimal für:  

Multiplikatoren, Fachberater*innen, Klein-

gärtner*innen und Neugierige, die lernen 

wollen, wie man Artenvielfalt fördert, nach-

haltig lebt, wie Insekten ticken und wie man 

ohne viel Aufwand naturnah gärtnern kann. 

 

Die maximale Teilnehmendenzahl: 20 

 

Anmelden könnt ihr euch hier:  

anmeldung@deutsche-schreberjugend.de 
 
Die Anmeldung erfolgt zunächst formlos. Die 

Abfrage der benötigten Informationen erfolgt 

dann im weiteren Verlauf. 

 

Noch Fragen? immer gern! 

Ruft uns an oder schreibt uns:  

 

Deutsche Schreberjugend  

Bundesverband e. V. 

 
Kirschenallee 25 

14050 Berlin 

Tel.: +49 30 25469964 

Mail: poststelle@deutsche-schreberjugend.de 

www.deutsche-schreberjugend.de 

02. - 04. Aug. 2019  
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Unterkunft: 

Die Unterbringung erfolgt in Hannover in 

Mehrbettzimmern. 

 

Seminarort: 

Hannover (genaueres wird noch bekannt ge-

geben) 

 

Teilnahmebeiträge: 

Inklusive Unterkunft und Verpflegung. Fahrt-

kosten können erstattet werden. Eine Förde-

rung durch den Förderverein der Schreberju-

gend ist möglich, wenn der Teilnahmebeitrag 

nicht aufgebracht werden kann. 

 

 

 

 

 

Fahrtkostenerstattung: 

Die Fahrtkostenerstattung erfolgt auf Grund-

lage der Reisekostenregelung des Bundesver-

bandes (bei Bahnfahrten nach Vorlage der 

Fahrkarten).  

Vollzahler 50,00 € 

Ermäßigte 30,00 € 


