Einladung zum Obstbaumschnittkurs für Jungbäume
nach Oeschberg
Leipzig/Sehlis 01.03. - 03.03.2019
PROGRAMM
Freitag ab 15: 00 Uhr:
- Vorstellungsrunde, Orga, ...
- Grundlegende Fakten/Hintergründe zum Biotop Streuobstwiese
- Wuchsgesetze des Baumes
- verschiedene Kronenformen mit ihren Vor- und Nachteilen
- angestrebte Baumform und ihre Begründungen beim Oeschbergschnitt
- gemeinsames Abendessen
- evt. Schon Einstieg in die Theorie des Jungbaumschnitts
- wunderschöner 45-min-Film über die Streuobstwiese

Samstag ab 9:00 Uhr
- Theorie Jungbaumschnitt
- Fahrt nach Sehlis
- Vorschneiden des Vorführungsbaumes von letztem Jahr
- gemeinsames Mittagessen
- bis es dunkel wird in kleinen Gruppen die ersten Jungbäume schneiden
Sonntag ab 10 Uhr
- vor und nach dem Mittagessen die 12 Bäume fertig schneiden
- Umgang mit Birnen- und Pflaumenbäumen, Sonderfälle Süßkirsche und
Walnussbaum in der Theorie
- Auswertungsrunde und Abschied
Ende
zwischen 15:00 und 16:00 Uhr
ORT
Der praktische Teil findet auf der 5 Jahre alten Streuobstwiese der Solawi „Rote
Beete“ statt.
An der Schmiede 4, 04425 Taucha/OT Sehlis
Der theoretische Teil wird in einem Raum in Sehlis, Taucha oder Ost-Leipzig
stattfinden.
Hierzu bin ich noch auf der Suche. Wer einen guten Tipp hat, der kann sich gerne
bei mir melden.
Es müssen 13-14 Leute Platz haben und wir brauchen eine große weiße Wand
oder Leinwand.

KOSTEN
170 € -220 € nach Selbsteinschätzung
15,00 € für das Jungbaumschnitt-Skript der „Thüringer Obstbaumschnittschule“
Dieses schicke ich zum reinschauen vor dem Kurs per Post zu.
Verpflegungskosten: 18-25 € nach Selbsteinschätzung
VERPFLEGUNG
Am Freitag müssen wir uns für das Abendessen selbst versorgen. Hierfür würde
ich mich zwei Wochen vorher mit allen Teilnehmenden in Verbindung setzen, um
ein ausgewogenes persönliches Menu mit euren Beiträgen zusammenzustellen.
Theresa Thon wird Samstag und Sonntag für uns alle in Sehlis zum Mittag
regional, saisonal und vegan kochen. Am Samstagnachmittag bekommen wir
außerdem noch Kuchen, Kaffe und Tee auf die Wiese gebracht.
Die Kosten betragen hierfür zwischen 18 € und 25 € nach Selbsteinschätzung.
Da ihr alle aus der Gegend um Leipzig kommt und keine
Übernachtungsmöglichkeiten braucht, seid ihr zum Frühstück und
Samstagabendessen ja versorgt;)
WAS IHR sonst noch MITBRINGEN SOLLTET
- Schreibzeug und feste Schreibunterlage
- Baumsägen (erstmal alles mitbringen, gerne auch doppelt, zum Aussortieren
und sich gegenseitig etwas ausborgen)
- Astscheren für die Hand
- wenn möglich selbst stehende Leitern, auch gerne 3-teilig
- bequeme warme Arbeitskleidung
- Hausschuhe
- Thermokanne mit heißestem Tee und evt. Wärmflasche für wohlige Wärme beim
und nach dem Schneiden
- Nervennahrung für zwischendurch
- evt. Fotoappart für Vorher-/Nachher-Bilder der selbstgeschnitten Bäume
- selbst hergestellte Streuobstspezialitäten für den Genuss zwischendurch, oder zu
gemeinsamen Mahlzeiten als „Kirsche auf der Sahne“, dass hat sich in anderen
Kursen sehr bewährt und ist immer spannend :)

Vorlage zur Antwort an Gesine:
Name:
E-Mail-Adresse:
Telefonnummer:
möglicher Beitrag zum Abendessen am Freitag (gerne auch mehrere Vorschläge
zur Auswahl):
Lebensmittelunverträglichkeiten:

Interesse an weiterführendem Altbaumschnittkurs im Winter 19/20: ja/nein

Sonstiges:

