das bienenjahr im

mauergarten
DO 25.06 im Garten um 19UHR
hummeln, wildbienen,
bienenpflanzen und
trachtangebot in der
stadt.

DO 26.03 im Freizeiteck um 19UHR
kickOFF!2015 der solidarischen imkerei. kennenlernen, vorstellen, planen,
gruppenfindung.

DO 30.07 im Garten um 19UHR
die bienenprodukte honig,
wachs, propolis und deren
verarbeitung.
DO 16.04 im Garten um 19UHR
grundlagen des imkerns,
der bien, bienenbeuten,
arbeitsmaterialien,
völkerführung.

DO 28.05 im Garten um 19UHR
das bienenvolk im jahresverlauf, schwarmtrieb,
begattungsflug, drohnenschlacht.

solidarische
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Bienen
Schule!
Berlin

DO 24.09 im Garten um 19UHR
varroabehandlung, futter
zubereiten, einwinterung,
ameisensäure,
oxalsäure.
SO 11.10 im Garten um 11UHR
erntedankfest! wir verteilen den gemeinschaft
lich geernteten honig.

politicalbeauty.de

Der grüne Lernort mauergarten bietet vielfältige Möglichkeiten für Naturwahrnehmung: ob an der Kräuterspirale,
im selbstgebauten Hochbeet, an den Bienenvölkern oder
am Komposthaufen – überall eröffnen sich Lern- und Interessensimpulse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
Durch praktisches Tun vermittelt sich wertvolles Wissen
rund um die Ökosysteme, in denen wir leben. Von- und
miteinander lernen fördert das Gemeinschaftsverhalten.

In verschiedenen Lernwerkstätten und Workshops, z.B.
Bienen, Bauen mit Holz, Kochen und Ernährung, Naturkosmetik, Gärtnern in Hochbeeten oder Arbeiten mit
Textilien können Sie neue Tätigkeiten ausprobieren, unerwartete Erfahrungen machen, neue Interessen entdecken,
Ihre Fähig- und Fertigkeiten erweitern und gleichzeitig in
Austausch mit Gleichgesinnten kommen.

Sowohl die solidarische Imkerei wie auch das Gärtnern im
mauergarten bieten geschützte Räume und einen sozialen
Rahmen, in dem Sie sich gerne aufhalten, austauschen,
aktiv einbringen und beteiligen dürfen.
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Für Kitagruppen und Schulklassen bieten unsere
Imker*innen kostenfreie Programme zum Erleben und
Lernen rund um die Honigbiene und artverwandte
bestäubende Insekten.

Die Mitglieder der solidarischen Imkerei haben die
Option praktisch zu imkern und somit zu erfahren, wie
man mit Bienen umgeht.
.

... kommt
in den
mauerga
rten!

und wild

bienen!

email:
web:

bienen@mauergarten.net
www.mauergarten.net/
mitmachen/bienen

In Zusammenarbeit mit der
Bienen Schule!Berlin und dem
Netzwerk Blühendes Berlin.
mauergarten e.V.
Ramlerstraße 20
13355 Berlin
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