VereinsTELEGRAMM

Ackerschule 2022 startet!
Ein Gemeinschaftsprojekt der Grundschule Deisenhofen, dem Verein Ackerdemia e.V.,
der ISUS Stiftung und unserem Verein!
Um was geht es:
In der GemüseAckerdemie lernen Kinder auf der schuleigenen Ackerfläche, woher das Essen auf
unseren Tellern kommt; gemeinsam mit ihren Lehrern, dem GemüseAckerdemie Team, den
Mitgliedern des Gartenbauvereins und der ISUS Stiftung.
Die Kinder erfahren unmittelbar, wie aus einem Samenkorn eine knackige Möhre wird. Sie

übernehmen gemeinsam Verantwortung für ihren Acker und verstehen, welche Wirkung
ihr Handeln hat. Auf dem Acker begreifen sie natürliche Zusammenhänge, blicken über
den eigenen Tellerrand und erforschen aktiv ihre natürliche Umgebung. Und das Beste:
Sie bewegen sich an der frischen Luft und haben dabei jede Menge Spaß!
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Über das ganze Jahr hinweg beschäftigen sich die
Kinder intensiv mit dem Gemüseanbau sowie
daran anknüpfenden Produktions- und Konsumthemen.
Von Oktober bis Januar bspw., lassen wir nicht
nur die AckerSaison Revue passieren sondern
schauen über den Tellerrand hinaus und geben
Einblicke in die globale Lebensmittelproduktion.
So erfahren die SchülerInnen, wie sich ihr Handeln nicht nur vor Ort sondern auch in der Welt
auswirkt. Mit ihrem Acker und den dazugehörigen Bildungsmaterialien erhalten die Kinder eine
Erfahrungswelt, die den Schulunterricht fächerübergreifend, sinnvoll und abwechslungsreich
ergänzt.
Die Gemeinde Oberhaching hat dafür eine passende Ackerfläche neben der Grundschule Deisenhofen zur Verfügung gestellt; ein herzliches Dankeschön dafür!
Dieses Gemeinschaftsprojekt wird finanziell von der AOK im Rahmen ihrer Präventionsmaßnahmen unterstützt. Dennoch würden wir uns sehr freuen, wenn wir auch von Ihnen Unterstützung erhalten würden.
Wir suchen Sach- und Materialspenden:
Gartengeräte wie Schubkarren, Gießkannen aber auch Regentonnen, Schaufeln, Hacken usw. Im Sinne der Nachhaltigkeit wollen wir
Gartengeräte und Utensilien übernehmen, die nicht mehr gebraucht
werden. Das was fehlt, wird natürlich neu angeschafft; daher freuen
wir uns auch über jede, noch so kleine, finanzielle Spende!
Aber auch „Zeit“- oder Fahr-Dienst-Spenden:
Haben Sie Lust uns tatkräftig zu unterstützen? Sei es regelmäßig z.B.
1 Stunde pro Woche oder auch einmalig direkt am Acker? Oder mit Ihrem Mini-Anhänger/
Transporter bspw. beim Transport der Gartengeräte und was ebenso anfällt? Lassen Sie sich in
unsere Helfer-Liste aufnehmen und wir kommen bei konkreten Anliegen auf Sie und unsere
Helfer zu. Und je nach Ihrem Zeitbudget freuen wir uns über kleine praktische Hilfe.
Bitte melden Sie sich bei der Vorsitzenden des Vereins, Ulrike Sauer, entweder per E-Mail oder
telefonisch. info@vg-oberhaching.de T. 089 901 67 531;

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung!

