Boden gut —Zukunft gut

Humuswoche Oberland
28. August – 4. September 2021

In den Landkreisen Weilheim-Schongau und GarmischPatenkirchen des bayerischen Oberlands.

Um was geht es?
Der Boden, die Grundlage allen Lebens — genauer — der Humus rückt immer mehr in den Fokus.
Daher starten wir im Sommer 2021 im bayerischen Oberland erstmals die Aktionswoche: »Boden
gut — Zukunft gut«. Mit dieser Festwoche vom 28.8.– 4.9.21 und einer großen Auftaktveranstaltung am 28.August möchten wir mit euch gemeinsam den Boden für ein fruchtbares Miteinander
bereiten.
Für Groß und Klein, für Landwirte, Fachleute oder einfach nur interessierte Menschen wird es
Angebote zum mitmachen und zuhören, zum diskutieren und schmecken und noch vieles mehr
geben. Vom einfachen Hochbeet bis zur regenerativen Landwirtschaft, von Slowfood bis zum
Phänologischen Garten, von Bodenlebewesen bis zum Klimaschutz. Wir freuen uns auf Euch!

Wusstest du schon, dass…

»Was die Erde befällt,
… ein globaler Humusaufbau von nur 1% genügen
würde, um genug CO2 aus der Atmosphäre zu
befällt auch die Söhne der Erde«
entfernen, um es auf ein ungefährliches Maß zu
— Häuptling Noah Seattle, 1855
senken?
… Humus die Voraussetzung für Bodenfruchtbarkeit
und vielfältiges Leben ist?
… Bodenfruchtbarkeit gesunde und vielfältige Pflanzen hervorbringt, die wichtig für eine gesunde, nachhaltige Ernährung sind?
… Humus Wasser speichern sowie filtern kann und essenziell für die Erneuerung und Reinheit
unseres Trinkwassers ist?
… es somit ohne Humus im Boden kein Leben auf diesem Planeten, wie wir es kennen, gibt?

Positive Beispiele und Wissen in der Region
Gute Ideen brauchen Menschen, die sie in die Tat umsetzen, um als Teil des Ganzen mehr bewirken zu können. Der Boden — die dunkle Materie — erfährt gerade einen Boom bei Landwirten,
Umweltschützern, Gärtnern, Klimaschützern oder auch Menschen aus dem Naturschutz.
Selten kommen diese Gruppen zusammen, noch seltener sind sie einer Meinung. Doch die Aussage »wenn der Boden gut ist, ist auch die Zukunft gut« bringt alle an einem Tisch.

Gemeinsam planen
Wir sehen im gesunden Boden die Antwort auf viele Problemstellungen unserer Zeit. Deshalb
setzten wir uns leidenschaftlich für den Humusaufbau ein und möchten euch teilhaben lassen.
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