Biblische Saatbälle, Biblical Se
eedballs

W
Weitere
Prrojekteange
ebote sind:

Unsere Idee
e ist es, Ihne
en die Möglich
hkeit zu
geben, tristte Flecken in kleine blühen
nde Bibelgärten zu ve
erwandeln - Urban
U
Garden
ning!

Lutherpäckche
L
en, Weltern
nährung im Ka
arton?,
K
Klostergarten
im Karton
I
Infos
zu diese
en interessante
en Produkten finden
f
S auf unsere
Sie
er Homepage.

Bibelgarten im
m Karto
on
Pflanz
zen, Säme
ereien und
pädag
gogische Materialien
M

Grau in grau
u, das muss nic
cht sein. Mit unseren
u
Bibical-Seedballs kann man grüne Akzentte mit theH
im urbanen Be
ereich setmatischem Hintergrund
zen. Seedb
balls sind Küg
gelchen aus Ton/ErdeGemisch, we
elche Pflanze
ensamen mit biblischem
Bezug entha
alten. Klatschm
mohn, Kornrad
de, Malve,
Mariendiste
el und Judäisscher Salbei sind auf
drei Seedba
alls verteilt. Hierbei
H
hande
elt es sich
um hübsch blühende
b
Pflan
nzen, die bis auf
a den Judäischen Salbei bereits im
m gleichen Jah
hr zur Blüte kommen. Alle sind voll winterhart
w
und
d säen sich
in den Folge
ejahren selberr weiter aus. Die
D Samenbomben werrden auf eine
en beliebigen Platz mit
pflanzenfreien Erdboden
n geworfen. Die Kugel
bleibt solange ruhend lieg
gen, bis sie vom
v
Regenwasser durchfeuchtet wirrd.
Gartengrupp
pe „Flowerpow
wer“
Werk- und Betreuungssttätte für
nderte GmbH
Körperbehin
Ottendorferr Weg 22
24107 Otte
endorf
Tel.: 0431/
/58399-54
Mail: flowerrpower@wub-ottendorf.de
Mitglied im Netzwerrk der Bibelgärtn
ner
www.bibelga
arten.info

Gartengrruppe „Fllowerpowe
er“
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„Bibe
elgarten
n im Karrton“

Eine Auswah
hl biblischer Pflanzen erleic
chtert denjenigen, die sich in Schule
en, Gemeinden
n und Grupeschäftigen
pen mit der Pflanzenweltt der Bibel be
e auch die Vorrarbeit für
wollen, den Einstieg sowie
ei anderen päda
agogischen
einen Bibelgarten. Wie be
Materialien auch, muss nicht
n
jeder be
ei Null anfangen, sond
dern kann sich
h auf die Erfa
ahrung von
Experten sttützen. Der „Bibelgarten
„
i Karton“
im
präsentiert einen Teil derr ca. 130 Pflan
nzen, die in
enannt werden.
der Bibel ge

Das Angebot richtet sich u.a.
u an Bibelgartengründer oder -ge
estalter, Schulen, kirchliche
e Einrichtungen, relig
gionspädagogissche Institute
e und an
interessierte
e Privatperson
nen. Das Anleg
gen eines
kleinen Bibelg
gartens kann sowohl für SchulklasS
sen und Jugendgruppen als auch fü
ür ältere

Menschen ein mittel- biss langfristigess Projekt
sein. Im Unterricht ist ess sehr gut alss fächerübergreifendes Projekt (Religion, Biolo
ogie, Geschichte) in verschiedenen
v
n Altersstufen
n einsetzbar. Die aus unserem Alltag oft nicht mehr bekannten Pflan
nzen bilden die
e Brücke zu einer anderen Zeit und Kultur. Untersschiedliches Wachstum
W
und der Aufw
wand für die Pf
flege vermitte
eln jungen
Menschen, da
ass Ernährung
g für Generattionen von
Menschen ein
n kostbares un
nd aufwändige
es Unterfangen war. In Kirchenge
emeinden, in SeniorenS
heimen oder anderen
a
Wohn
neinrichtungen
n kann es

n
neben der Be
eschäftigung mit der bibllischen
U
Umwelt auch als
a Gemeinsch
haft bildende
es Proje
ekt genutzt werden.
w
D
Der Klassiker - Bibelgarten im Karton - e
enthält
e
eine biblische Auswahl an vo
orgezogene Pf
flanzen
(z
z.B. Feige, Granatapfel, Lo
orbeer, Myrte, Joh
hannesbrot, Pinie) und Säme
ereien (rote L
Linsen,
S
Senf, Kreuzkü
ümmel, Urweizen, Kichere
erbsen,
F
Flachs, Hirse, Saubohnen, Mohn,
M
Schwarrzkümm
mel, Koriande
er, Gerste). Ein umfangrreiches
T
Themenheft bietet dem Laiien sowie dem
m Profi
u
umfangreiche Informatione
en und tolle Ideen
z
zur Beschäftig
gung mit der Thematik.
T
A
Als Zusatzange
ebot für Bibellgartenprofis bieten
w
wir eine Vielza
ahl von versch
hiedenen Säm
mereien
u
und Pflanzen an,
a die in der Gartengruppe
e „Flow
werpower“ geerntet oder vermehrt werde
en.
P
Preise und we
eitere vielfältige Informa
ationen
f
finden Sie auf
f unserer Hom
mepage!

www.bib
belgarten-im-karton.de

