
Neues von der BiNE  (7-18) 

 

Liebe Freunde der BiNE, liebe BiNE-Interessierte, 

 

wir von der BiNE wünschen Ihnen und Euch ein gutes Jahr 2019! 

Nachfolgend informieren wir zu dem Neuigkeiten rund um die BiNE. 

 
1. NEU: Monatliches Treffen "BiNE -zusammen-" 

2. Permakultur-Veranstaltungen 

3. Veranstaltungen rund um Obst und Baum 

4. Schafe 

5. WDR-Radiobeitrag "Drinnen und Draußen" 

6. Saatgut-Festival Eifel 

7. Wir suchen 

8. Presseberichte 

 

Wir freuen und über Rückmeldungen und Anregungen und natürlich über die Weiterleitung an 

Interessierte, die wir gerne in unseren Verteiler aufnehmen.   

Bis bald und herzliche Grüße! 

Timo Sachsen, Petra Röllicke und Isabell Maras 

 

/////// 

 

1. NEU: Monatliches Treffen "BiNE -zusammen-" 

Seit längerem haben wir mit dem Gedanken gespielt, jetzt wird er umgesetzt. Wir starten mit un-

serem neuen Format des Austauschs "BiNE -zusammen-". Immer am ersten Freitag im Monat la-

den wir alle Interessierten zum Austausch an wechselnden Orten herzlich ein. Aktuell sind wir im 

Begriff ein Streuobstwiesen-Quiz zu erstellen und freuen uns über kreative Köpfe, die Lust haben 

mitzuwirken. Das Themenspektrum von BiNE - zusammen- ist weit gefasst, bewusst nur bedingt 

vordefiniert und orientiert sich am aktuellen Bedarf. Einfach mal Reinschnuppern sehr erwünscht 

:-). Eine vorherige Anmeldung ist wegen der Vorbereitung erwünscht. Wer mag, ist herzlich einge-

laden, etwas zum Knabbern mitzubringen. Erstes Treffen: Freitag, 01.02.2019, Beginn: 19 Uhr 

diesmal in 52249 Eschweiler-Bergrath, Josef-Artz-Str. 27 

 

2. Permakultur-Veranstaltungen 

Wir freuen uns, dass wir dieses Jahr eine größere Bandbreite an Permakultur-Workshops und Kur-

sen anbieten können. Es geht los mit einem Planungstag für Menschen mit Grundkenntnissen in 

Permakulturgestaltung (z.B. durch einen Einführungskurs, PDK oder...) am 3.2. auf Haus Ternell in 

Belgien und am 17.2. in Eschweiler. Wer den Winter nutzen möchte, um schon mal seinen Garten 

zu beobachten, ist herzlich eingeladen, an einem der beiden Tage zusammen mit anderen die Be-

obachtungen zu analysieren und Entwürfe für den eigenen Garten nach Permakultur-Prinzipien zu 

erstellen. Vom 29.-31. März wird es auf Haus Ternell wieder einen Einführungskurs in die Perma-

kultur-Gestaltung geben. Am 18. Mai laden wir ein zu einem sogenannten "Perma-Blitz" - ein Ak-

tionstag, an dem wir mit allen, die Lust haben, eine Kompost-Toilette und je nach TN-Zahl eine 

Solardusche bauen wollen. Ein Perma-Blitz funktioniert nach dem Prinzip "Biete Arbeitskraft - be-

komme Lernerfahrung und Verpflegung". Und da im letzten Jahr mehrere Anfragen nach einem 

weiteren 72h-Kurs, auch PDK (Permakultur-Design-Kurs) genannt, eingingen, wird es in diesem 

Jahr wieder einen solchen Zertifikatskurs nach dem Curriculum von Bill Mollison in Eschweiler ge-



ben: Termine: 19.-25. Juli und 16. -22. August (1 Kurs, der auf 2 Wochen verteilt stattfindet). Wenn 

Sie/Ihr Interesse an bestimmten Themen rund um Permakultur, Gartenplanung, Selbstversorgung 

haben/habt, meldet Euch gerne und wir überlegen, ob wir dazu einen Workshop oder Kurs planen 

und anbieten können. Wir freuen uns über Anregungen! Weitere Informationen zu dem Permakul-

tur Veranstaltungen gibt es unter www.bine-aktiv.de/neuigkeiten/veranstaltungen  

 

3. Veranstaltungen rund um Obst und Baum 

Die Reiser sind geschnitten und nun geht es am 15. und 16. Februar an die Veredelung. In der Ver-

anstaltung, die für Anfänger geeignet ist, werden wir die Apfel-, Birnen- und Kirschreiser nach ei-

ner theoretischen und praktischen Einführung auf die entsprechenden Unterlagen aufpfropfen. 

Natürlich dürfen die veredelten Bäumchen mit nach Hause genommen werden. Beim Kurs am 

Freitag, den 15.2. um 17 Uhr sind noch Plätze frei. Aufgrund der tollen Nachfrage werden wir zu-

dem weitere Obstbaumschnittkurse anbieten. Dort zeigen wir die Grundlagen des Obstbaum-

schnitts in Theorie und Praxis und zwar am 23.2. im Herzogenrath, am 24.2. in Alsdorf und am 

16.3. in Aachen. Am 9.3. bieten wir  auf einer Wiese in Alsdorf einen Kurs zum Erziehungsschnitt 

am jungen Obstbaum an. Alle weiteren Informationen zu den Veranstaltungen und zur Anmeldung 

finden Sie unter www.bine-aktiv.de/neuigkeiten/veranstaltungen 

   

4. Schafe 

Anfang März beginnt bei uns in diesem Jahr die Lamm-Saison. Vier unserer Schaf-Damen sind 

trächtig und wir hoffen auf gesunden Nachwuchs. Eine gute Gelegenheit, zu Ostern eine Schafpa-

tenschaft zu verschenken: www.bine-aktiv.de/schafe/patenschaften 

Ende Mai/Anfang Juni werden die Schafe dann geschoren. Wer Interesse hat, mit einer Gruppe, 

Klasse, Firma o.ä. bei einer unserer Schurveranstaltungen "Vom Schaf zum Schal" dabei zu sein, 

sollte sich rechtzeitig anmelden. 

 

5. WDR-Radiobeitrag "Drinnen und Draußen"  

Sabine Krüger (Journalistin) hat uns beim Praxisseminar „Reiser schneiden“ begleitet. Daraus ist 

ein toller Radiobeitrag und eine Fotostrecke in der WDR4-Gartenreihe „Drinnen und Draußen“ 

entstanden. Fotos und Beitrag lassen sich über den folgenden Link abrufen: 

https://www1.wdr.de/verbraucher/wohnen/obstveredelung-100.html 

 

6. Saatgut-Festival Eifel 

Die Monschau Touristik veranstaltet in Kooperation mit dem LEADER-Projekt DorfBioTop! der Bio-

logischen Station der StädteRegion Aachen am 24. März 2019 das 1. Saatgutfestival der Eifel in 

Monschau-Höfen. Die Veranstaltung soll Wissen zu Eifler Nutzgartentraditionen und zur Anlage 

von Grünflächen und Gärten nach ökologischen Aspekten vermitteln und gleichzeitig Anlaufstelle 

für den Bezug heimischen Pflanz- und Saatguts werden. Die BiNE wird durch Petra Röllicke mit 

einem Vortrag und Stand vertreten sein. Weitere Informationen unter 

www.monschau.de/de/erleben/saatgutfestival-eifel 

 

7. Wir suchen 

Die BiNE sucht jemanden mit Kenntnissen im Vereinsrecht zur Unterstützung, der sich möglichst 

auch mit Personalsachen sowie dem Wirtschafts- und Zweckbetrieb auskennt. Wir freuen uns sehr 

über Rückmeldungen! 

 

8. Presseberichte 

Alle weiteren Berichte über die BiNE finden Sie in unserer Presseschau: www.bine-

aktiv.de/neuigkeiten/presseschau 


