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einmalig beteiligen dauerhaft Gutes tun

... ein großer Orgonismul, der on olle Lebensformen
denktl
Dos bedeutet Lebendigkeit im Boden, Austoulch &
Lebenlroum für Mikroben und Pflonzen, lnlekten &
Regenwürmer. Humus entsteht, Co) wird im Boden
gebunden, Nohrungrquelle für Nektor- und
Pollenliebende lnrekten, Nohungsongebot ouch {ür
Vögel.

Wir möchten eine ehemolige Ackerflöche, die derzeit
keinerlei Lebensroum für lnsekten oder

Bodenlebeweren bietet, zu einem ortenreichen
Grünlond umwandelnl
Unter dieser Flöche wird dcs Trinkwosser für 5pellen
gewonnen.

5o gonz nebenbei wöchlt Gros{utter für unsere Kühe,
wobei noch der schonenden Mohd 5omen lich selbst
söen und lnlekten überleben können.

Mii lhrer Unterstützung werden wir ouf dieser Flöche
5octgut von blühenden Pflonzen und Crölern oulsöen,
die früher in der Region beheimotet woren und durch
lntenlivlondwirtlchoft verdröngt wurden.
Wir möchlen unrere Londlchoft vieder oflrokliver für
lnleklen und qndere Ärlen mochen.
Dofür suchen wir Menschen, Unternehmen, Vereine, ...
die rich mit uns für dieser Projekt begeirternl

Dor Sootgut erholten wir von 5ooten Zeller, einem
5peziolisten für regioncle 5ootgüter.
Wir benötigen oußerdem eine neue Möhtechnik
(Bolkenmöhwerk), die lchonend möht, ro doss Somen

ouf den Boden follen und lnrekten überleben.
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