sevengardens - Färbergarten für Namibia

Hintergrund:

sevengardens ist eine global agierende Netzwerkini a ve
des gemeinnützigen Vereins atavus e. V. Basis der Arbeit
von sevengardens sind Färbergärten. Die Gewinnung von
Naturfarben aus Färberp anzen ist Ausgangspunkt für ein
niedrigschwelliges Par zipa onsmodell. Auf der
Grundlage der wiederbelebten Techniken wird darüber hinaus nachhal g Erziehung und Bildung,
Naturschutz, Entwicklungshilfe und interna onale Gesinnung gefördert. Durch die P ege und
Wertschätzung regionaler Kulturen, durch die Beschä igung mit diesen Handwerkstechniken und
deren Zugänglichmachung über na onale Grenzen hinweg soll ein Austausch der Kenntnisse und
die Weiterbildung jedes Einzelnen ermöglicht werden. Dieser Aspekt spielt in dem Projekt eine
besondere Rolle, da die jeweilige Zielgruppe in ihrer eigenen Gesellscha vorhandenes Wissen mit
einbringen kann und soll und dadurch Anerkennung erfährt.
Erster Schri bei der Arbeit von sevengardens ist die Ausbildung von Dialoger_innen, die vor Ort
Menschen sensibilisieren und weiter Akteure ausbilden. Dies beginnt in den Kindertagesstä en
und Familien und begleitet Menschen durch alle Lebenslagen. Über die Schule und Universität bis
hin zu den Planer_innen und den Handwerker_innen, die ermu gt werden Nischen zu besetzen
und die helfen den Umbau der Gesellscha auch technisch zu realisieren. Außerdem werden durch
eine gemeinsamen par zipa ven Dialog Orte de niert an denen die Ideen zur konkreten
Umsetzung gebracht werden. Jeder bringt sich mit seinen Kompetenzen ein, lernt dazu und schult
weitere in gemeinsamen Ak onen und Netzwerken. Diese echten, realen Orte sind wich g für ein
Begreifen des Prozesses.
Projektziel: Anlegen eines Färbergartens sowie eines Workshopraumes im Lerngarten der
Sustainable House Founda on. Die Herstellung und anschließende Nutzung von natürlichen Farben
eignet sich ideal dazu, auf einfache Art und Weise den nachhal gen Umgang mit natürlichen
Ressourcen zu vermi eln und die Biodiversität zu erhalten.
Gesamtkosten: 5.000€ ( Beinhaltet das Anlegen eines großen Färbergarten, Samen sowie den Bau
eines tradi onelles Hauses als Workshopraum. Ebenfalls enthalten sind Kompost sowie die
Wasserversorgung für diesen Garten.)
Spenden können Sie über folgenden Weg:
Förderkreis FaireKITA e.V., IBAN: 22450500011000203821, Sparkasse Hagen, Verwendungszweck:
Namibia - sevengardens (Die Ausstellung einer Spendenqui ung ist möglich)
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Sustainable House Founda on, Kontonummer: 60005029030, Brenchcode: 087373, Standard Bank
Omaruru (Bi e beachten Sie die Gebühren für Auslandsüberweisungen, Spendenqui ungen sind
möglich)

