Werden Sie Mitglied
im Förderverein
Werkstatt Schenkenbergertal
Der Förderverein Werkstatt Schenkenbergertal hat sich zum Ziel gesetzt
die nachhhaltige Entwicklung des Schenkenbergertals unter Berücksichtigung der Schonung der
Lebensgrundlagen und Respektierung der Natur- und Kulturlandschaft zu unterstützen und zu fördern.
•
•
•

Planung und Realisierung von Projekten in Zusammenarbeit mit Natur- und Heimatschutz
Aufbau und Betrieb von Erlebniswerkstätten
Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen durch Verarbeitung und Vermarktung von einheimischen
Produkten aus unserer vielfältigen Kulturlandschaft

Zum Beispiel altes Handwerk in Betrieb erleben
•
•
•

In der Mittlere Mühle in Schinznach- Dorf mit dem Wasserrad und der Steinmühle zum Mahlen von
alten, früher hier angebauten Getreidesorten
Einer der ersten elektrischen Walzenstühle, die während dem 2.Weltkrieg die Lebensmittelversorgung
der Schweiz sicher gestellt haben,
Röllen von Spelzweizen, trennen von Weizen und Spreu

Durch Kulturlandschaft wandern, beobachten und staunen
•
•
•
•

mit alten Getreidesorten wie Emmer, Einkorn, Dinkel
mit Buntbrachestreifen als Ausgleichsflächen zur Agrarfläche
mit Bruchsteinmauern als Lebensraum für Fauna und Flora
mit stattlichen Hochstammobstbäumen

Eintauchen in historische Erinnerungen
•
•
•
•

in die Dünen des Geotop Heister mit Versteinerungen aus der Zeit vor 165 Millionen Jahren
in die Zeit mit fremden Vögten auf der Ruine Schenkenberg
auf der Spurensuche im Museum Mittlere Mühle
beim Besuch der fahrenden Taverne auf dem Legionärspfad in Vindonissa

In einer Erlebniswerkstatt
•
•
•
•
•
•

gemeinsam röllen, mahlen, kneten, backen und geniessen
Emmer und Einkorn mahlen, traditionelle Geräte kennen lernen
Brot von alten Getreidesorten backen
dem Brot im Alltag verschiedener Zeiten begegnen
sich in die Rolle der Landwirtschaft versetzen
sich bewusst werden, wie arbeitsintensiv aber auch spannend die Produktion und Verarbeitung von
Nahrungsmitteln war und noch immer ist

Mitgliedschaft im Förderverein Werkstatt Schenkenbergertal
Als Mitglied werde ich einmal pro Jahr über die Aktivitäten informiert und zur Generalversammlung
eingeladen, wo ich stimmberechtigt bin. Mit meinem Jahresbeitrag unterstütze ich finanziell die Projekte
des Fördervereins Werkstatt Schenkenbergertal. Laut Statuten gehe ich, ausser der Bezahlung des
Jahresbeitrages, keine weiteren Verpflichtungen ein.
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