Umwelttag im Klünpott in Brockdorf
Wir finden im Klünpott eine besondere Kulturlandschaft um „Äpfel zu pflücken und sich über die
ursprüngliche Landschaft zu informieren“. Alle großen und kleinen JG´lerinnen und JG´ler sind
eingeladen auf der Streuobstwiese in Brockdorf „Äpfel zu pflücken und die Natur vor Ort zu
entdecken“.
Anschließend gibt es die Gelegenheit, Äpfel mit der Saftpresse zu Apfelsaft zu verarbeiten. Es ist
möglich, die selbst gepflückten Äpfel gegen eine Spende zu erwerben (hierfür bitte Behältnisse/ggf.
Flaschen mitbringen).
Ebenso besteht das Angebot der Vorbestellung von Bio-Apfelsaft aus dieser Pflückaktion. Die Äpfel
werden vom NABU zur Saftmosterei gefahren. Dort werden die Äpfel zu frischem Bio-Saft gepresst und
abgefüllt/verpackt. Der leckere Bio-Saft steht wenige Tage später in Lohne zur Abholung bereit und ist
dann bis zu 9 Monate ohne Konservierungsmittel haltbar.
Termin:

Sonntag, 18. September 2022, 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Ort:

Brockdorf, Klünpott 10

TN-Zahl

max. 60 Personen

Mitzubringen sind:
- möglichst Trittleiter und/oder einen Apfelpflücker
mit Teleskopstange
- robuste, wetterfeste Kleidung, insbesondere festes
Schuhzeug/ Gummistiefel (Feuchtwiese)
- Picknickkorb mit Kaffee, Kuchen, Getränken u.
Geschirr für das anschl. gemeinsame Kaffeetrinken
Herr Frye bietet eine Führung über die Streuobstwiese, auf der eine Heidschnuckenherde zu Hause ist,
und zu verschiedenartigen Teichen an. Er erklärt unterschiedliche Artenschutzmaßnahmen sowie
besondere historische Kulturlandschafts-elemente, wie Rötekuhlen, Schneitelbäume, Gänsehaltung
etc.
Bitte meldet Euch bis Freitag, den 4. September 2022 an, ob Ihr an dieser Aktion teilnehmen wollt. Wir
benötigen die Anzahl der Personen und das Alter der Kinder, damit wir uns entsprechend darauf
vorbereiten können.
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„Gemäß § 13 a KDO (Anordnung über den Kirchlichen Datenschutz) weisen wir Sie darauf hin, dass wir bei einer
Anmeldung Ihre personenbezogenen Daten speichern und diese verarbeiten, um Sie über weitere Veranstaltungen
zu informieren.“ Mit der Anmeldung zur Veranstaltung stimme ich zu, dass Fotos der Veranstaltung für die
Öffentlichkeitsarbeit des Bischöflich Münsterschen Offizialats verwendet werden dürfen.

