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In den letzten Jahren rückt das
Samstag,
Artensterben zunehmend ins
23.07.22
öffentliche
Bewußtsein:
der 10.30-16.00 Uhr
Rückgang der Insekten ist be60 €
sorgniserregend. In dem Seminar entdecken wir gemeinsam
die heimischen Wildbienenarten, von
denen bereits 50 Prozent vom Aussterben bedroht
sind. Wir gehen der Frage nach, was die Ursachen
dafür sind, was ihr Verlust für uns bedeuten würde und was wir ganz
konkret in unserem Alltag und in
unserer unmittelbaren Umgebung dagegen tun können.
Dabei erfahren wir auch, warum die im Handel erhätlichen
„Bienenhotels“ oft nicht nur
wenig hilfreich, sondern u. U.
geradezu schädlich sind.
Was aber sind die richtigen
Materialien, wie müssen sie
bearbeitet werden und was
sollten wir hinsichtlich des
Standorts wie auch der Überwinterung beachten?
Mit neuem Wissen bauen wir
eigene, richtig und nützlich bestückte Nisthilfen.

Konsumkritik angepackt

Kosmetik selbst gemacht
Der Markt für Kosmetika wächst seit Jahren, dabei
ist der Nutzen vieler Produkte eher zweifelhaft und
etliche sind alles andere als unbedenklich. Von der
Gewinnung bzw. dem Anbau der Rohstoffe bis hin
zu Handel und Transport – kosmetische Produkte
sind häufig umweltbelastend und stehen im Verdacht, zuweilen auch gesundheitsgefährdend zu sein.
Zu Beginn des SemiFreitag
nars werfen wir ei22.07.22
nen kurzen Blick
16.45-19.00 Uhr auf die verschie22 €
denen
Aspekte
und kritische Inhaltsstoffe wie Mikroplastik, Silikone oder Parabene und
ihren Wirkungen.
Nach dieser kurzen Einführung beschäftigen wir uns mit alternativen
Inhaltsstoffen, erfahren, was Gesundheit und Wohlbefinden wirklich fördert
und lernen, unsere Kosmetika aus natürlichen
Zutaten selber zu machen. So werden wir unabhängig von den großen Konzernen, holen uns die
Kontrolle über unsere Konsumartikel zurück und
haben auch noch Spaß dabei!

Anmeldung bitte per E-Mail an s.salm@wir-do.de oder telefonisch unter 0234/546 516 40.
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Paula Töpper ist Zimmerin, hat einen Studienabschluss in International Forest Ecosystem Management und ist darüber hinaus staatlich zertifizierte
Waldpädagogin, Imkerin und hat eine Heilkräuterausbildung!

Pa

„Sich mit der Natur in Beziehung zu setzen ist
ein großer Schritt in Richtung Harmonie – sowohl
in der Gesellschaft als auch im Herzen.“

Tauschparty

Waste isn‘t waste
until we waste it!
One’s trash is another’s treasure – vielleicht kannst
du mit deinen ehemaligen Lieblingssa- chen
noch andere glücklich machen! Wir
möchten eine neue, zu hundert
Samstag
Prozent
ressourcenschonende
03.09.2022
Art des Shoppings mit dir ausprobieren und laden dich desab 18.30 Uhr
halb zu unserer neuen KleiderEintritt
tauschparty ein.
frei
Der Eintritt ist frei – abgesehen von
mindestens drei Kleidungsstücken, für
die du keine Verwendung mehr hast und die du
gerne tauschen möchtest. So wollen wir an diesem
Abend die Grenzen von
Altem und Neuem verschwimmen lassen und
unserer eigentlich schon
ausrangierten Garderobe
eine neue Chance geben.
Bei Cocktails und Lichterketten könnt ihr zu internationalen Klängen den
Abend genießen und euer
neues Outfit begießen.
Wir freuen uns auf ein
spätsommerliches Event
mit euch!
Anfragen bitte per E-Mail an s.hinz@wir-do.de, weitere Infos unter www.wir-do.de und natürlich hier:
Weiterbildungsinstitut Ruhr
weiterbildungsinstitut_ruhr
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