
Digitale Gartenwerkstatt

BNE Regionalzentrum 
Naturschutzzentrum Bruchhausen
Karin Blomenkamp & Team

… ein Einsteigerseminar für Gartenbegeisterte

auf dem Weg zur weitgehenden Selbstversorgung

Ernährung im Einklang mit der Natur                                          
und der Jahreszeit

Das Naturschutzzentrum
… Menschen, Tiere und Gärten   



•

• Karin Blomenkamp

… zu meiner Person …



•

Wenn du ein Schiff bauen willst, …

… beginne nicht damit, 
Holz zusammenzusuchen, 
Bretter zu schneiden und 
die Arbeit zu verteilen,
sondern erwecke in den 
Herzen der Menschen die 
Sehnsucht nach dem 
großen und schönen 
Meer.
Antoine de Saint-Exupéry





Alte Schule Bruchhausen

1862-1966: Schulbetrieb
1994: Eröffnung des Naturschutzzentrums
2016: BNE Regionalzentrum



https://www.youtube.com/watch?v=66I5otSvrVg

Youtube:



… wenige Formalitäten vorab !

… Termine passen soweit???!!!
28.03., 17.00-18.00 Uhr Online als Videokonferenz
11.04., 17.00-18.00 Uhr Online als Videokonferenz
25.04., 17.00-18.00 Uhr Online als Videokonferenz
09.05., 17.00-18.00 Uhr Online als Videokonferenz
23.05., 17.00-19.00 Uhr Präsenz im NSZ Bruchhausen
07.06., 17.00-18.00 Uhr Online als Videokonferenz
20.06., 17.00-19.00 Uhr Präsenz im NSZ Bruchhausen

------- Sommerferien -------
15.08., 17.00-18.00 Uhr Online als Videokonferenz
29.08., 17.00-18.00 Uhr Online als Videokonferenz
12.09., 17.00-18.00 Uhr Online als Videokonferenz
26.09., 17.00-20.00 Uhr Abschlussveranstaltung in Präsenz



… kein grüner Daumen ?

… kein Problem !!!
Wir versuchen es „kinderleicht“!!!



… kein grüner Daumen ?

… kein Problem !!!
• Ich freue mich, dass ich hier meine Gartenerfahrungen mit Euch/Ihnen teilen 

darf – gemeinsam tauschen wir uns aus und erreichen so, einen hohen Grad an 
gärtnerischem Schwarmwissen.

• Termin für Termin arbeiten wir uns durch die aktuellen Themen eines jeweils 
individuelles Gartenjahres.

• Jeder soll im Laufe dieses Kurses im Rahmen seiner räumlichen Möglichkeiten 
dazu angeleitet werden, erfolgreich ein ebenso leckeres wie gesundes, 
ökologisches wie nachhaltiges Gartenjahr zu erleben.

• Wenn sich Fragen oder Anregungen zwischen den Kursterminen aufdrängen, 
dann freue ich mich über eine entsprechende Email oder sonstige Nachricht.

• Bei Interesse richte ich auch gerne zum weiteren Austausch
eine eigene Facebookgruppe ein.



… kein Problem !!!
• Ansonsten werden wir uns bemühen, 

eine Rubrik auf unserer Homepage einzurichten,
wo die jeweiligen Präsentationen,
Links, Literaturempfehlungen
und weiteren Informationen hinterlegt werden:

www.naturschutzzentrum-bruchhausen.de

Bruchhausen digital

… kein grüner Daumen ?



… kein grüner Daumen – aber Lust auf ein einmaliges Naturerleben?

… jetzt lasst uns gemeinsam in das Gartenjahr starten
doch bevor es richtig los geht, bitte ich Euch/Sie 
um eine kurze Vorstellung!



• Gemeinschaftsgärten

 Naturschutzgarten

 Heimatgarten (im Stadtteil Sandheide)

 Asphaltgarten

• Hortus insectorium

• Hortus gallus domesticus

• Gemüsepflanzenuhr

• 1000-Gärten “Soja”

• Netzwerk “Schulgarten”

Gärten des Naturschutzzentrums



• Naturschutzgarten

Gärten des Naturschutzzentrums



• Asphaltgarten

Gärten des Naturschutzzentrums



• Heimatgarten

Gärten des Naturschutzzentrums



• Hortus insectorium

Gärten des Naturschutzzentrums



• Hortus gallus domesticus

Gärten des Naturschutzzentrums



• Gemüsepflanzenuhr 

Gärten des Naturschutzzentrums



• Gemüsepflanzenuhr

Gärten des Naturschutzzentrums

Gründüngung



• Gemüsepflanzenuhr

Gärten des Naturschutzzentrums
Schwachzehrer



• Gemüsepflanzenuhr

Gärten des Naturschutzzentrums

Mittelzehrer



• Gemüsepflanzenuhr

Gärten des Naturschutzzentrums

Starkzehrer



• Gemüsepflanzenuhr … Rotation im nächsten Jahr

Gärten des Naturschutzzentrums



• Gemüsepflanzenuhr
… Rotation im nächsten Jahr

• Stand heute:

• Gründüngung: 
• Phacelia, Senf, Lupine

• Schwachzehrer
• Erbsen (Zuckerschoten), Dicke Bohnen, Kopfsalat

• Mittelzehrer
• Möhren,
• Steckzwiebeln, Erdbeeren, Radieschen

• Starkzehrer
• Kartoffeln, Mais, Zucchini, Kürbis, Gurke

Gärten des Naturschutzzentrums



• Gemüsepflanzenuhr … ein eigenwilliger Ursprung

Gärten des Naturschutzzentrums



• Gemüsepflanzenuhr … ein eigenwilliger Ursprung

Gärten des Naturschutzzentrums



• Gemüsepflanzenuhr 

Gärten des Naturschutzzentrums



• 1000-Gärten “das blühende Sojaexperiment”

Gärten des Naturschutzzentrums



• Netzwerk Schulgarten im Kreis Mettmann

Gärten des Naturschutzzentrums



• Wie sind Ihre/Eure Gedanken dazu ?

… gerne als Stichworte in den Chat (Whiteboard) !!!

Gärten und das Thema Nachhaltigkeit



• Ich würde mich sehr über die Zusendung von 
Bildern freuen, die Ihre/Eure Gartensituation zeigen.

• Ich stelle dann für unser nächstes Treffen eine
kleine Präsentation aller Einsendungen zusammen, 
die dann entsprechend kommentiert werden
können.

• Also bitte Zusendung unter:

info@naturschutzzentrum-bruchhausen.de

… und bei Ihnen /Euch?



… welche Themenwünsche sollten hier noch erfüllt werden?



… Nutztierhaltung

… welche Themenwünsche sollten hier noch erfüllt werden?



… Nutztierhaltung

… welche Themenwünsche sollten hier noch erfüllt werden?



… Nutztierhaltung

… welche Themenwünsche sollten hier noch erfüllt werden?



… „Rasenmäher“

… welche Themenwünsche sollten hier noch erfüllt werden?



… wilde Gäste

… welche Themenwünsche sollten hier noch erfüllt werden?



… wilde Gäste

… welche Themenwünsche sollten hier noch erfüllt werden?



… Erde, Düngen & Co

… welche Themenwünsche sollten hier noch erfüllt werden?



… Wasser

… welche Themenwünsche sollten hier noch erfüllt werden?



… Insektensterben und Artenschutz

… welche Themenwünsche sollten hier noch erfüllt werden?



… Wintergemüse

… welche Themenwünsche sollten hier noch erfüllt werden?



… Pilze im Haus und im Garten

… welche Themenwünsche sollten hier noch erfüllt werden?



… Microgreens

… welche Themenwünsche sollten hier noch erfüllt werden?



… Exoten

… welche Themenwünsche sollten hier noch erfüllt werden?



… Exoten

… welche Themenwünsche sollten hier noch erfüllt werden?



… Exoten

… welche Themenwünsche sollten hier noch erfüllt werden?



… Regrow

… welche Themenwünsche sollten hier noch erfüllt werden?



… Regrow

… welche Themenwünsche sollten hier noch erfüllt werden?



… nachhaltige Schönheiten

… welche Themenwünsche sollten hier noch erfüllt werden?



… Licht und Schatten

… welche Themenwünsche sollten hier noch erfüllt werden?



Ergänzungen und 
offene Wünsche gerne 
in den Chat 
(Whiteboard)!!!



… und beim nächsten Mal ?

… Pilzanbau im Haus und im Garten



… und beim nächsten Mal ?

… kleiner Exkurs zum Thema Nachhaltigkeit



… und beim nächsten Mal ?

… und natürlich die Vorstellung
Eurer/Ihrer Gartensituation 

entsprechend der Einsendungen



Digitale Gartenwerkstatt

Unser nächster Termin ist am:

Vielen Dank
für Ihre/Eure Aufmerksamkeit !!!


