Newsletter Bodenkurse 2021 und Friedrich hat geheiratet

Sehr geehrte Interessenten der Regenerativen Landwirtschaft,
wir, Friedrich Wenz und Dietmar Näser, bieten ihnen 2021 wieder den „Bodenkurs im Grünen“ an. Es
geht darum:

•
•
•

Wie kann man bei zunehmender Klimabelastung von Böden und Kulturen stabile Ernten
erzeugen?
Wie kann man, ausgehend vom geplanten Anbau und den Ressourcen des Betriebes, die
Bodenfruchtbarkeit anheben?
Was macht man, um bei rechtlichen Restriktionen und zunehmend belastender
Kostenstruktur die Nährstoffeffizienz, die Unkraut- und Krankheitsunterdrückung, die
Erosionsfestigkeit der Böden und deren Ertragsfähigkeit zu meistern?

Im „Bodenkurs im Grünen“ vermitteln wir die Grundlagen und Praxis der Bodenleben- und
Pflanzengesundheit wiederherstellenden, regenerativen Landwirtschaft. Die Themen werden in
bewährter Zusammenarbeit mit gastgebenden Landwirtschaftsbetrieben vermittelt. Deshalb heißt es
„Bodenkurs im Grünen“, denn wir sind bei den praktischen Modulen zusammen mit Ihnen auf Hof und
Feldern der gastgebenden Betriebe tätig.
Die meisten Vorbereitungen für 2021 sind jetzt abgeschlossen. 2021 haben wir den „Bodenkurs im
Grünen“ inhaltlich überarbeitet, um noch gezielter auf die Grundlagen der Regenerativen
Landwirtschaft eingehen zu können. Das Detailwissen zu einzelnen Kulturen und Spezialthemen
(z.B. Wein- oder Obstbau, Grünland, Umgang mit Wirtschaftsdünger etc.) werden zukünftig in
ergänzenden, auf den Grundlagenkurs aufbauenden, Aufbau- und Vertiefungsmodulen vermittelt.
Der Grundkurs ist zeitlich kompakter gestaltet und auch preislich noch attraktiver geworden.
Zusätzlich bieten wir erstmals die Möglichkeit, neben den Frühjahr/Frühsommerkursen auch im
Spätsommer/Herbst komplette Grundkurse belegen zu können.
Die Module des Grundkurses beinhalten:
1.
2.
3.

Die Grundlagen fruchtbarer, lebender Böden (2021 online an vier halben Tagen)
Die ersten Schritte: Flächenrotte, Fermente, Komposttee (in der Praxis)
Gesundheit und Vitalität der Kulturen fördern (in der Praxis)

Zu allen Kursmodulen gibt es wiederum ein gedrucktes Skript zum Mitschreiben.

Neu in 2021:

•
•

•

Die einzelnen Module, auch die Praxismodule, können als Stream ein Jahr lang
nachgeschaut werden. Über den Zugang zur Internetplattform www.regenerativ.eu sind
weitere Informationen zur Regenerativen Landwirtschaft von uns verfügbar.
Die Teilnehmer können sich aktiv in kleinen Gruppen vernetzen, um das Gelernte zu
verfestigen (nach der Anmeldung und mit Ihrem Einverständnis). Besonders das erste
Modul kann durch gemeinsames Lernen in der Gruppe vertieft werden! Details hierzu
erfahren Sie nach erfolgter Anmeldung.
Der Bodenkurs ist kürzer, damit auch preiswerter. Zusätzliche Module können auch in
folgenden Jahren genutzt werden, nachdem Sie am Grundkurs teilgenommen haben.

Nähere Details zum „Bodenkurs im Grünen“ inkl. Preise finden Sie auf unserem aktuellen Flyer und
auf unseren Internetseiten
www.gruenebruecke.de/bodenkurse.html
humusfarming.de/wenz-academy/bodenkurs-im-gruenen/
Direkte Anmeldung bitte hier:
www.gruenebruecke.de/anmeldung.html
humusfarming.de/wenz-academy/anmeldung/
Der Bodenkurs in Österreich wird von der Humusbewegung in Zusammenarbeit mit uns
veranstaltet, Informationen und Anmeldung finden Sie dazu auf www.humusbauern.at .
Die niederländischen Kurse veranstaltet "Bij de Oorsprong" in Zusammenarbeit mit uns. Näheres
dazu finden Sie auf: www.bijdeoorsprong.nl . De cursussen Nederlands worden georganiseerd door
"Bij de Oorsprong" in samenwerking met ons, voor meer details zie: www.bijdeoorsprong.nl .

Nähere Datails zum „Bodenkurs im Grünen“ finden Sie auf unserem aktuellen Flyer auf unseren
Internetseiten
Mit herzlichen Grüßen
Friedrich Wenz (Schwanau) und Dietmar Näser (Neustadt i. Sa.)
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Nun noch etwas Privates –
Friedrich hat geheiratet!
Es freut mich Ihnen mitteilen zu dürfen dass wir,
Friedrich Wenz und Barbara Steinemann, am
23.12.2020 geheiratet haben. Vielen ist Barbara
persönlich bekannt und für mich ist es einfach
nur wunderbar, dass ich dieses Glück erleben
und mit Ihnen, meine Freunde, Kollegen und
Mitstreiter, teilen darf. So hat für uns dieses
herausfordernde Jahr 2020 einen tollen und
impulsgebenden Abschluss gefunden.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen für das
kommende Jahr 2021 von Herzen alles Gute
und viel Mut, Gesundheit zuerst!

Die Zukunft ist das, was wir daraus machen!
Herzliche Grüße
Barbara und Friedrich Wenz
Friedrich Wenz GmbH | Geschäftsführer: Friedrich Wenz
Brückenweg 12a | 77963 Schwanau
academy@humusfarming.de | Telefon: 07824 6649690
Grüne Brücke - Büro für Regenerative Landwirtschaft | Inhaber: Dietmar Näser
Talstraße 56 | 01844 Neustadt in Sachsen, OT Rugiswalde
kontakt@gruenebruecke.de | Telefon: 03596 5081572
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