
SCHULWEG-GÄRTEN verwirklicht Ziele der Agenda 2030 für Nachhaltige Entwicklung:

Der Frosch, der hat kein Haus, und du bist raus
Kinder blühen auf, wenn sie in der Natur lernen. Lernen im Freien verbessert ihre
Aufmerksamkeit, Gesundheit und sozialen Fähigkeiten. Stelle dir eine Stadt vor, in der
diese bereichernde Erfahrung bereits auf dem Schulweg stattfindet und das
Wohlbefinden und die Lernfähigkeit der Kinder täglich vor Schulanfang positiv
beeinflusst.
Schulweg-Gärten sind auch ein wichtiges Element nachhaltiger Mobilität. Sie haben
eine pädagogische Funktion, beruhigen den Verkehr und verbessern die Sicherheit
von Fussgängern und Radfahrern. Und als wäre das nicht genug, sie absorbieren
Kohlenstoff, verbessern die Luftqualität und schaffen attraktive grüne Verbindungen.

JETZT ANMELDEN: Gratis Experimentier-Workshops
Sa 11.06.2022, 10 -12 Uhr, Treffpunkt Bus Blumenfeldstr. ZH-Affoltern
Sa 18.06.2022, 10 -12 Uhr, Treffpunkt Bus Birchstr. 180c, ZH-Oerlikon
Wir streben ein gemeinsames Engagement für Nutzgärten an Schulwegen an
und möchten Beziehungen und (Resilienz-)Netzwerke zwischen
unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen fördern. Zusammen erkunden wir, wo
Bepflanzungen sinnvoll wären und bringen Leute aus der Nachbarschaft
zusammen, die sich für mehr Grün in der Stadt engagieren. So begegnen wir
den Herausforderungen der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung in der
Stadt Zürich. Die Workshops stehen allen offen und sind kostenlos.
Anmeldung unter: www.inua.ch oder workshops@inua.ch

Hast du gewusst,
dass Löwenzahn mit seinem Wurzelwerk
harte Böden auflockert, die Erde durchlüftet
und so Erosionen verringert? Seine tiefen
Wurzeln ziehen Nährstoffe aus dem Boden
und machen sie für andere Pflanzen ver-
fügbar. Löwenzahn zieht für das Ökosystem
unverzichtbare Insekten an. Er schmeckt
Salaten beigemengt sehr fein, enthält viel
Vitamin C und hilft der Leber potenziell
schädliche Chemikalien auszuscheiden.

INUA - Innovationsnetzwerk
Urbane Agrarökologie - Zürich
Wir sehen die Mitgestaltung und
Multifunktionalität von urbanen Grünräumen als
Schlüsselwerte für zukunftsfähige Städte.
Unsere Initiativen stehen allen Menschen
gleichermassen offen. Soziale Teilhabe und
(Agro-)Biodiversität in grünen Quartieren
machen nachhaltige Ernährungs- und
Lebensstile attraktiv. Dazu ermutigen wir alle im
Quartier, mitzuwirken und den nötigen
gesellschaftlichen Wandel mitzugestalten.

Schulweg-GÄrten
Gratis Spazier-Workshops


