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Sevengardens Grundlagen - Workshop 

Mit den Farben der Natur 
Erzieher*innen, Lehrer*innen, Künstler*innen und alle Interessierte 

 
 
Von Anbeginn der Menschheit bis in die heutige Zeit haben die Menschen ihre Welt bunt gestaltet.  
Doch woraus haben sie früher ihre Farben gewonnen?  
Wie haben sie ihre Farben hergestellt und gelingt uns das auch heute noch? 
Auf diesen alten Pfad der Kulturgeschichte der Farben wollen wir uns begeben.  
 

Der Workshop vermittelt das alte Kulturhandwerk der Farbenherstellung und wir erleben experimentell, wie sich aus 
Färberpflanzen, Hölzern und auch aus Gemüsen und Früchten ganz einfach wunderschöne Farben gewinnen lassen.  
 

Durch kleine und auch kleinste, nachhaltige Färbergärten - ob privat, in Kitas, in Schulen, in weiteren sozialen 
Einrichtungen oder auch innerhalb der Dorf- oder Stadtentwicklung - entstehen wertvolle ökologische Nischen und 
neue Bildungsräume, die eine weitere Vernetzung ermöglichen.  
 

• Historische Techniken zur Weiterverarbeitung der Farbtinten. 

• Kleine mobile Färbergärten – ein Lebensraum für beobachtbare Vielfalt, Insekten und Vögel 

• Wie gelingt es, über die Herstellung der Farben, über die Freude am Experimentieren und Erforschen alter 
Handwerkstechniken Themen wie Biodiversität und Nachhaltigkeit aufzugreifen? 

• Wie lässt sich dieses BNE - zertifizierte Projekt in Einrichtungen umsetzen und welche Möglichkeiten bietet 
dies für die Entwicklung der Einrichtungsstruktur?   

• Artefakte 
 

 Die Teilnehmer des Workshops werden als Dialoger zertifiziert. 
 

 



 
 
 
Sevengardens ist ein Projekt des Künstlers Peter Reichenbach und das von der global agierenden 
Netzwerkinitiative des gemeinnützigen Vereins atavus e.V., gefördert wird.  
Sie fördert die Anlage von Färbergärten als nachhaltige ökologische Nischen, sie vermittelt alte 
Handwerkstechnik der Farbgewinnung, wertschätzt und vernetzt Völker, fördert Gemeinschaft und 
Kulturdialog, Kunst und Kultur, schützt die Umwelt und Ressourcen. 
Dialoger und Netzwerkpartner aus vielen Ländern der Erde wirken an der Umsetzung der  
17 Nachhaltigkeitsziele (SDG`s) mit. 
Die Nationale Plattform BNE hat am 20. Juni 2017 unter dem Vorsitz des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung (BMBF) den nationalen Aktionsplan Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) 
verabschiedet. Ein übergreifendes Ziel dieses Aktionsplanes ist es, BNE in allen Bereichen des 
Bildungssystems strukturell zu verankern.  
2005 wurde sevengardens als BNE- Projekt zertifiziert und 2012 von der UNESCO als „Offizielle Maßnahme 
der Weltdekade“ ausgezeichnet. Sevengardens wirkt ebenso in deren Nachfolgeagenda bis 2030 im 
Weltaktionsprogramm „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ mit.  
2018 wurde sevengardens als UN-Dekade für biologische Vielfalt ausgezeichnet. 
www.sevengardens.eu 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kursleitung  
 
Termin: 

Heike Gabelmann; www.die-kraeuterwirkstatt.de 
 
24. August 2019 
 

Ort: 67753 Reipoltskirchen, genaue Örtlichkeit steht noch nicht fest 
Reipoltskirchen befindet sich im Odenbachtal zwischen Otterberg und Odenbach 
 

Kosten: 
 

120 Euro pro Teilnehmer incl. Zertifikat 

Verpflegung: Auf der Wasserburg befindet sich ein Restaurant; Pause ca. 1Std. 
 

 
Dieser Kurs findet in Kooperation mit der „Kunst im Grünen“ statt. https://www.kunst-im-gruenen-erleben.de 
 
Die Kräuterwirkstatt: 
Seit 2011 bin ich mit der Kräuterwirkstatt in Seelen tätig. Hier finden verschiedene Kurse für Kinder und 
Erwachsene statt. Seit 2016 bin ich Netzwerkpartner von Sevengardens.  
Seitdem vertiefe ich mich als Sevengardens - Dialogerin mit großer Leidenschaft immer mehr in die Farbenwelt 
der Pflanzen, von denen viele auch Heilpflanzen sind.  
Begeistert von diesem großartigen Netzwerk ist es mein Ziel, kleine, vielfältige Färbergärten zu initiieren.  
Durch den experimentellen Umgang mit den tollen Farben – was auch schon den Kleinsten gelingt - und das 
Einrichten von kleinen Färbergärten mit ihrer beobachtbaren Vielfalt an Pflanzen und Insekten, kann Bildung für 
nachhaltige Entwicklung ganz einfach, und vor allem freudvoll und nachhaltig prägend umgesetzt werden. 
Hierfür biete ich ein entsprechendes, zertifiziertes Fortbildungsangebot für Kitas und Schulen und ebenso offene 
Workshops für alle Interessenten.  Info: www.die-kraeuterwirkstatt.de 

http://www.sevengardens.eu/
https://www.kunst-im-gruenen-erleben.de/

