Veranstaltungsreihe:
Klimaschutz gehört auf den Teller

1. Veranstaltung
26.10.2013, 10.00 - 18.00 h,
Haus Coerde, Coermühle 50, 48157 Münster
Workshop:
„Mit heimischen Äpfeln für den Klimaschutz“
Unsere Ernährung ist mit einem Anteil von 16 Prozent am weltweiten CO2-Ausstoß noch vor der Mobilität einer der größten Klimakiller .
Vor diesem Hintergrund läuft die Veranstaltungsreihe "Klimaschutz gehört auf den Teller". Das Klimaschutzpaket der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) dient als Grundlage.
• Die Teilnehmer lernen bei dem Workshop hautnah zahlreiche alte resistente Apfelsorten auf
der Streuobstwiese von Haus Coerde kennen.
• Beim Ernten von Äpfeln gehen die Teilnehmer auf "Tuchfühlung" mit den verschiedenen alten
Sorten.
• Im Rahmen einer Apfelprobe und anhand einiger Zubereitungen mit geernteten Äpfeln werden
die unterschiedlichen Äpfel auch verkostet und neue Ideen für ihre Zubereitung vorgestellt.
• Die alten Apfelbäume auf Haus Coerde werden anlässlich der Veranstaltung mit dauerhaften
Schildern versehen, auf denen die wichtigsten Informationen zu den jeweiligen Sorten zu lesen
sind. Auf der Streuobstwiese von Haus Coerde im nördlichen Stadtgebiet von Münster stehen
über 20 Apfelbäume verschiedenen Alters, alles alte resistente Sorten.
• Außerdem wird für die Veranstaltung eine umfangreiche Handreichung zu den einzelnen Sorten erstellt, die die Teilnehmer mit nach Hause nehmen können. Dadurch werden die Teilnehmer zum einen motiviert und befähigt, heimische Streuobstwiesenäpfel für ihre jeweiligen Bedürfnisse und Verwendungen auszuwählen und zu kaufen, zum Beispiel am Stand des Naturschutzbundes auf dem Münsteraner Wochenmarkt, und zum anderen auch dazu angeregt im eigenen Garten eine alte Apfelsorte zu pflanzen.
Denn das klimafreundlichste Obst kommt aus der Region und von heimischen naturnahen Streuobstwiesen und aus ökologischem Anbau.
Veranstalter:
kfd Bistum Münster, Verein für gesundes Leben (Münster-Coerde), FKU/AGU (energiewende)
Anmeldungen:
Karola Wiedemann, Telefon: 0251-1364058, karola-wiedemann@t-online.de
Die Veranstaltung findet statt im Rahmen des Projektes "Energiewende gerecht gestalten!".
Ein gemeinsames Projekt des FKU e.V. und der Arbeitsgemeinschaft der Umweltbeauftragten der
deutschen Bistümer (AGU); gefördert durch das Umweltbundesamt. Projektvertretung: Werner Siemens (FKU e.V.)

