
 
     
 
 
 
 
 

 
 

Mit den Farben der Natur 
Sevengardens Grundlagen - Workshop 

 
Wie haben die Menschen früher 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 Gewinnung und 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 
 
Sevengardens ist ein Projekt des Künstlers Peter Reichenbach, 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. 
Dialoger und Netzwerkpartner aus vielen Ländern der Erde wirken an der Umsetzung dieser Ziele mit. 
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 2019 im 
Weltaktionsprogramm „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ mit. 
2018 wurde sevengardens als UN-Dekade für biologische Vielfalt ausgezeichnet. 
 

Die Teilnehmer des Workshops werden als Sevengardens- Dialoger zertifiziert 
 

Kursleitung: Heike Gabelmann, Die Kräuterwirkstatt; www.die-kraeuterwirkstatt.de 
Termin: 05.10.2019 , 9-17 Uhr, Pause 12.00-13.00 Uhr 
Ort: Reutlingen, Römerschanzschule, Anbau 
Kosten: 120 Euro pro Person  
Anmeldungen bitte bis spätestens 25.9.19 per Mail an conny.brosch@gmail.com  
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