Neues von der BiNE (5-17)

Liebe Obstwiesenfreunde, liebe BiNEn,
die Obstsaison ist in vollen Gange, auch wenn an den meisten
Bäumen das Obst fehlt :-) Nichts desto trotz haben wir hier und
da schon Obst gesammelt und freuen uns auf die kommenden
Wochen, über die wir an dieser Stelle gerne informieren.
1. Obstsammeltermin
Zu Recht wurden wir schon mehrfach gefragt, ob wir in diesem Jahr keine ObstSammeltermine anbieten. Aufgrund der kleinen Obstmengen, die wir an vielen
unterschiedlichen Stellen geerntet haben, hat sich bislang keine Ankündigung ergeben, was
sich jetzt ändert. Am
Samstag, den 30.9. möchten wir ab 10 Uhr in Alsdorf-Begau und Alsdorf-Ost Äpfel und
Birnen rütteln und sammeln. Dazu laden wir alle herzlich ein und freuen uns über
Unterstützung. Wer Lust und Zeit hat meldet sich bitte bei uns (mail@bine-aktiv.de, 01705211659), wir werden dann den genauen Treffpunkt durchgeben.
2. Obst
Nach wir vor suchen wir weiteres Obst. Bitte hört euch bei Verwandten, Bekannten,
Freunden, Kollegen ... um. Wir freuen uns auch über kleine Mengen!
3. Veranstaltungen
Die erste Veranstaltung unseres Projekts "Voll im Saft" ist vorbei. Wir haben viele positive
Rückmeldungen bekommen und freuen uns auf weitere Veranstaltungen, z.B. am
Freitag, 06.10.2017 / Einfach zum Anbeißen - Spitzwegerich trifft Sternrenette / 15:30 Uhr /
Dauer ca. 3 Stunden
Weitere Informationen gibt es unter: www.bine-aktiv.de/aktuelles/veranstaltungen
4. Die Mobile Obstpresse der BiNE
Am kommenden Montag holen wir unsere mobile Obstpresse endlich ab :-) Wer sie in Aktion
sehen möchte ist herzlich am 8. Oktober von 14 bis 17 Uhr zum Apfelfest nach Eschweiler
eingeladen. Wer Obst versaften lassen möchte kann das u.a. an folgenden Tagen tun:
04.10.2017: Alsdorf
14.10.2017: Roetgen
Hier haben wir Informationen zum Pressen zusammengestellt: www.bineaktiv.de/obstwiesen-1/voll-im-saft/informationen-zum-pressen/
5. Feste
Anbei senden wir Euch nochmal die Einladung zum diesjährigen Apfelfest am 8. Oktober. Am
kommenden Sonntag stehen wir mit einem Infostand auf dem Obstwiesenfest
in Herzogenrath am Nell-Breuning-Haus. Wir freuen und über euren Besuch :-)

6. Unsere Schafe
Wir suchen dringend einen "Schäfer" für unsere Vereins-Schafe. Unsere bisherige Schäferin
kann sich aus beruflichen Gründen nicht mehr in dem Umfang um die Tiere kümmern. Gibt
es jemanden, der Interesse hätte sich zu beteiligen? Die Schafe stehen aktuell in Eschweiler,
können aber im Grunde auf jede geeignete Wiese umziehen. Natürlich gibt es umfassende
Einweisungen und Unterstützung! Die Kosten für den Unterhalt trägt der Verein.
7. Presseberichte / Öffentlichkeitsarbeit
Unter www.bine-ev.jimdo.com/aktuelles/presse findet Ihr einen aktuellen Artikel des Super
Mittwoch über unser Projekt "Voll im Saft". Darüber hinaus hat die BiNE neben ihrer
Internetseite einen Facebook und UnserAC Auftritt. Wir freuen uns über "Likes" ;-)
Soweit so gut, wir freuen uns auf ein Treffen bei der ein und anderen Gelegenheit!
Herzliche Grüße
Timo Sachsen und Petra Röllicke

