
 

Natur erleben - Generationen verbinden im Seniorenhaus  
Berghof     2019 

 

 
 
 

Während der Sommerzeit führen wir nun schon seit 12 Jahren die 
Erlebnistage für unsere Bewohner und Kinder im Alter von ca. 4 - 12 
Jahren durch. Herzlich willkommen sind aber natürlich auch alle anderen 
Interessierten. 
Aufgrund vieler Veränderungen und Verpflichtungen, besonders der  
sehr stark zunehmenden Bürokratie in der Pflege, ist es uns leider nicht 
möglich, dieses Jahr ein Sommerfest zu machen. In diesem Zuge haben 
wir dieses Jahr  unsere Termine der Erlebnistage auf 4 Veranstaltungen 
reduzieren müssen. 
Generationsübergreifend erfahren wir aber weiterhin viel Interessantes 
über die Tier- und Pflanzenwelt sowie die Natur und Umwelt und 
erkennen schon im Kleinen verschiedene Zusammenhänge. 
 

 

Die Veranstaltungen finden in Zusammenarbeit mit den 
Umweltverbänden NABU und BUND statt. 

Der Einzelne kann durch Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) 
erkennen: Mein Handeln hat Konsequenzen – nicht nur für mich und 
mein Umfeld, sondern auch für andere.  ICH kann dazu beitragen, die 

Welt ein Stück zu verbessern 

In den vergangen Jahren wurde -auch durch die  Mithilfe vieler Kinder 
beim Blumenpflanzen- auf ca. 10.000m² eine frei zugängliche, natur- 
nahe Garten-Parkanlage  geschaffen. Neben Nutzgärten entstanden 
Kleintiergehege, Hochbeete, Blumen-, Stauden-, Kräuterecken, Trocken-
mauern, Spielbereiche, ein kleines Museum, "Wilde Ecken", Wald-
bereiche und phänologische Gärten. Zudem wurde eine alte Kräuter-
wiese erhalten. All dies könnt ihr gemeinsam erkunden und erforschen, 
oder von den vielen Sitzplätzen aus betrachten.   

Helfer jederzeit herzlich willkommen 

 
13. April, 10:00-14:00 Uhr: Osterkörbchen 
und Nistkästen bauen mit Peter Brixius   
 
 

30. Juni, 10:00 – 18:00 Uhr:  „Tag der offenen Gärten“  
in unserem Naturgarten 

 
 

 

30. Juni,  14:00 – 17:00 Uhr:  Kräuterwanderung mit  
Rosi Moser, anschließend eine leckere Verkostung. 
 
 
 

 
 

 

17. August, 10:00 – 14:00 Uhr: Krautwischbinden und Segnung 

Rosi Moser zeigt und erklärt uns die hiesigen Heilkräuter, 
anschließend binden wir die Sträuße, die dann von   
Helmut Meyer gesegnet werden.  
 
 
 
 
 
 
 

28. September, 10:00 – 14:00 Uhr: Apfelernte auf einer  
Streuobstwiese bei Jucken 

 

Wo: immer beim Seniorenhaus Berghof, 
Plascheider Weg 27, 54673 Neuerburg 

 (gemeinsames Mittagessen: ca. 12:30 Uhr) 
Weitere Infos über unsere Arbeit und die verschiedenen Projekte  

gibt es unter: Tel:  0171-8300839 

sowie im Internet unter www.erlebnistage-fuer-jung-und-alt.de     
Leitung:  Marion Weber und Rosi Moser 

(weitere Helfer sind gerne willkommen) 
Damit wir planen können ist für jede Aktion eine Anmeldung 
erforderlich per E-Mail mit Angabe Ihrer Telefonnummer an: 

Hubert-Heck@t-online.de   
Außerdem können wir Sie dann über evtl. Programmänderungen 

informieren und bei Bedarf einen Erwachsenen erreichen. 
Während den Veranstaltungen werden Fotos gemacht, sofern das nicht 

erwünscht ist, bitten wir uns dies vorher mitzuteilen. 
Allergien: sollte ihr Kind eine Allergie haben, so müssen Sie uns dies 

unbedingt  vor dem Termin mitteilen, eine Teilnahme an den 
Erlebnistagen ist trotzdem möglich, 

…denn auch ich möchte jemand sein, der diese Natur erhält und der 
dazu beiträgt, dass wir auch weiterhin auf dieser Erde leben können. 

http://www.erlebnistage-fuer-jung-und-alt.de/
mailto:Hubert-Heck@t-online.ded

