
Neues von der BiNE  (8-17) 

 

Liebe Freunde der BiNE, liebe BiNE-Interessierte, 

 

die Weihnachtszeit hat begonnen und das Jahr neigt sich 

allmählich dem Ende entgegen. Daher senden wir Euch 

adventliche Grüße und natürlich die Neuigkeiten von der BiNE :-) 

1. Veranstaltungen 

Bevor es im Frühjahr einen weiteren Permakultur-Einführungskurs geben wird, bieten wir in den 

Wintermonaten zwei Schnittkurse und einen Pflanzkurs an. Vor allem aber möchten wir auf 

unsere Veranstaltung zur Veredelung aufmerksam machen. Die Kunst Obstbäume zu veredeln, die 

viele unserer Vorfahren noch beherrscht hat, ist inzwischen - u.a. durch die vielen Angebote 

Pflanzen zu kaufen - vielfach in Vergessenheit geraten. Dabei ist es ein tolles Gefühl, wenn man 

selbst einen Ableger seines Baumes im Garten oder eine bestimmte Sorte für Wiese oder Garten 

heranzieht. Am 17.2.2018  bieten wir Gelegenheit das Veredeln zu erlernen. Alle Informationen zu 

den anstehenden Veranstaltungen finden sich unter www.bine-aktiv.de/aktuelles/veranstaltungen 

2. Schafe / PatenSCHAFten 

Nachdem wir in den letzten Rundbriefen um Mithilfe bei den Schafen geworben haben, haben sich 

tatsächlich liebe Menschen gefunden, die sich regelmäßig mit um die Tiere kümmern. Das ist 

wirklich toll, eine große Erleichterung und Unterstützung. Sollte noch jemand Spaß haben 

mitzuhelfen: Bitte gerne melden! Auf je mehr Schultern die Arbeit verteilt wird umso schöner! 

Wer noch ein passendes und vielleicht ausgefallenes Weihnachtsgeschenk sucht: Für unsere 

Schafe vergeben wir Patenschaften. Alle Informationen unter: www.bine-

aktiv.de/schafe/patenschaften 

3. Neuer Kooperationspartner 

Nach mehreren sehr guten Gesprächen werden wir, was unsere Streuobstaktivitäten angeht, 

fortan regelmäßig mit dem Freundeskreis Botanischer Garten Aachen e.V. zusammenarbeiten. Der 

Freundeskreis betreut in der Stadt Aachen u.a. eigene Obstwiesen mit hoher Sortenvielfalt: 

www.biozac.de 

4. Berichte über die BiNE 

Das Alsdorfer Stadtmagazin hat einen Artikel zur BiNE veröffentlicht, der der Mail beiliegt. Alle 

weiteren Berichte stehen unter www.bine-aktiv.de/aktuelles/presse zum Lesen bereit. 

5. Planung 2018 

Nach der Obstsaison ist vor der Obstsaison :-) Für das kommende Jahr suchen wir nette Standorte 

in der StädteRegion Aachen, die wir dann mit unserer Presse besuchen. Ihr habt Ideen oder 

Vorschläge? Dann her damit! Die Voraussetzungen, die ein Standort mitbringen sollte, haben wir 

unter http://www.bine-aktiv.de/obstwiesen-1/voll-im-saft/pressen-bei-ihnen zusammengefasst. 

Eine schöne Adventszeit, bis bald und herzliche Grüße! 

Timo Sachsen, Petra Röllicke und Isabell Maras 


