
Aktivitäten » Afghanische Stickereien

Toller Erlös aus dem Verkauf der afghanischen Stickereien
Geld kommt bei den Frauen in Afghanistan an

3. Januar 2022

Liebe Kiebitze,
 

Diese Zahlen haben wir nicht erwartet und wir sind sehr glücklich darüber! Dadurch
können wir den Stickerinnen zumindest �nanziell helfen und sie fühlen sich auch
nicht allein gelassen. Denn das ist derzeit das große Problem: Die Welt muss hil�os
zusehen, wie die Bevölkerung dort leidet, allen voran die afghanischen Frauen.
Hilfsorganisationen dürfen bislang nicht ins Land, wie uns Pascale Goldenberg, die
Initiatorin und Leiterin des Stickprojekts, erzählte.
 



Aktivitäten » P�anzentauschtag

Statt Tauschfest gibt es Tipps zum Gärtnern

 
 (red.lr)

Der April kann noch so wechselhaft sein: Die Arbeit im Garten hat trotzdem
vielerorts schon begonnen. Samen und vorgezogene Setzlinge warten auf ihren
Einsatz im Freien, und Hobbygärtner*innen freuen sich über Gelegenheiten zum
Austausch sowohl von P�anzenmaterial als auch von Infos und Erfahrungen.

 
Da das P�anzen-und Samentauschfest auf dem Demeterhof Reber in
Unterentersbach aber ausfallen muss, will das Aktionsbündnis „Gentechnikfreie
Ortenau“ als Veranstalter stattdessen ein paar Tipps und Informationen für
nachhaltiges Gärtnern weitergeben.

 

 
Biodiversität ist nicht nur im Hinblick auf Insekten oder wildwachsende
P�anzenarten wichtig, die biologische Vielfalt spielt auch bei den Nutztierrassen
und Nutzp�anzen eine wichtige Rolle. Denn zum erfolgreichen Anbau auf
verschiedenen Standorten, bei unterschiedlichen klimatischen Bedingungen und
wechselndem Schädlingsdruck braucht es auch eine große Vielfalt bei den Obst-,
Gemüse- oder Getreidep�anzensorten. Gerade auch im Hinblick auf die
Erderwärmung und die drastischen Änderungen der Temperatur- und
Niederschlagsverteilung ist es wichtig, auf eine große Auswahl verschiedener
Varianten zurückgreifen zu können.

 



Aktivitäten » Warentauschtag

Warentauschtag

Ein Filmbeitrag von Stefan Hättich zum Warentauschtag:

 



Aktivitäten » Verschenktag

Verschenktag

 Viele Dinge sind zu schade für die Mülltonne. Ob
Medien, Spielzeug, Kleidung, Möbelstücke, Sportartikel oder anderes - die Freude am
Finden und Mitnehmen ist bei dem in Pandemiezeiten vom "Kiebitz" initiierten
Verschenktag anstelle des Warentauschtags groß. Umgekehrt sind Schenkende froh
darüber, vielerlei Gegenstände an neue Besitzer weitergeben zu können.
 
„Naturkost Kiebitz e.V.“ bedankt sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich an
diesem Tag des nachhaltigen Konsums beteiligen; ebenso bei der Stadt Haslach für
ihre Unterstützung.
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