
BUNTBRACH-‐FEST	  Bubikon	  31.	  Juli	  und	  1.	  August	  2015  !
Wir	  laden	  euch	  ein,	  in	  unsere	  spannende	  
Welt	  der	  Ernährung,	  der	  Pflanzen	  und	  des	  
Bodenlebens	  einzutauchen.	  	  !
Inspiriert	  von	  guten	  alten	  Tradi>onen	  wie	  
bio-‐dynamischer	  Landwirtscha3,	  
Ethnobotanik	  und	  neueren	  Trends	  wie	  
Permakultur,	  vegan,	  pflugloser	  
Mischfruchtanbau	  haben	  wir	  unseren	  
Anbau	  zum	  krea>ven	  Wirkungsfeld	  erklärt!	  
Wir	  forschen	  und	  experimenAeren	  intensiv	  
an	  neuen	  Anbaumethoden	  und	  geben	  
gerne	  unsere	  Erfahrungen	  weiter.	  

!
Durch	  unser	  Schaffen	  gelten	  wir	  bereits	  als	  
„Querdenker“	  in	  der	  LandwirtschaL.	  !
Vom	  Freitag	  31.	  Juli	  16:00	  bis	  Sonntag	  2.	  
August	  wird...	  
…geerntet,	  gekocht,	  kulinarisch	  verwöhnt,	  
vorgetragen,	  entspannt,	  ausgetauscht,	  
informiert,	  getanzt	  und	  vieles	  mehr…  

!

!
Programm:	  

***Freitag	  31.	  Juli	  Themenabend	  ERNTEN	  &	  ERNÄHRUNG***	  
16:00	  Uhr	  
Ak>ve	  Ernteführung	  durch	  unsere	  vielfäl>ge	  Pflanzenwelt	  mit	  
Obst,	  Beeren,	  Gemüse,	  Getreide	  und	  Wildpflanzen.	  
Anschliessend	  Koch-‐Kurs	  wo	  die	  frische	  Ernte	  in	  ein	  
vollwer>ges	  Abendessen	  verwandelt	  wird.	  (natürlich,	  frisch,	  
krea>v,	  vegan,	  regional)	  	  
Kursleiter:	  Ma_hias	  Hollenstein,	  Biolandwirt	  	  !
Anmeldung	  für	  den	  Kurs	  mit	  Betreff:	  ERNTEN	  &	  ERNÄHRUNG	  
per	  eMail	  an	  ma.ho@gmx.ch	  	  Teilnehmerzahl	  begrenzt.	  
Beitrag:	  95.-‐	  pro	  Person	  inkl.	  Verpflegung	  
oder	  120.-‐	  	  mit	  Übernachtung	  im	  Tipi	  und	  Frühstück.	  
(Mit	  deinem	  Beitrag	  ermöglichst	  du	  Weiterentwicklungen	  im	  
Projekt	  BUNTBRACH)	  
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!!
20:00	  Uhr	  
Offener	  Vortrag	  über	  unser	  Projekt	  „BuntBrach"	  
…hier	  pushen	  wir	  die	  Artenvielfalt…kul>vierte	  Wildpflanzen-‐verwilderte	  Kulturpflanzen…
Mulch-‐Flächenkompost-‐Gründüngungen…Input-‐Output-‐Effizienz	  …>erische	  und	  pflanzliche	  
Beobachtungen…vielfäl>ge	  LandwirtschaL…	  !
Ausklang	  am	  Lagerfeuer.	  Baden	  in	  der	  Feuerwanne,	  Überraschungsführung	  für	  
Nachtschwärmer	  (Taschenlampen	  mitbringen).	  !
Übernachtungsmöglichkeiten:	  Tipis,	  Zelt,	  Hängema_e…(bi_e	  Übernachtung	  auch	  per	  Mail	  
an	  ma.ho@gmx.ch	  anmelden)	  	   !
***Samstag	  1.	  August	  Thementag	  PFLANZENWELTEN	  &	  BODENLEBEN***	  
Am	  Samstag	  fokussieren	  wir	  uns	  auf	  unsere	  krea>ven	  Wirkungsfelder.	  Mit	  spannenden	  
Geschichten	  und	  prak>schen	  Beispielen.	  Wir	  stellen	  verschieden	  Versuchsbeispiele	  einer	  
LandwirtschaL	  vor,	  die	  das	  volle	  Poten>al	  biologischer	  Ak>vität	  und	  der	  Pflanzenvielfalt	  
ausschöpfen	  möchte.	  !
ab	  08:30	  Uhr	  
Morgenessen	  mit	  Bezug	  zu	  unserer	  Pflanzenwelt	  !
10:00	  Uhr	  
Führung	  durch	  die	  Pflanzenwelten…wilde	  Gurken…freilaufende	  Tomaten…krea>ve	  
Mischkulturen…artgerechte	  Pflanzenhaltung…und	  vieles	  mehr	  !
12:00	  Uhr	  
Mi_agessen…frisch,	  farbig,	  vielfäl>g,	  aktuell	  
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!
14:00	  Uhr	  
Führung	  zum	  Bodenleben…Bodenarbeit…den	  Boden	  lesen	  lernen…Düngen	  heisst	  den	  
Boden	  beleben…prak>sche	  Umsetzung…frohes	  Regenwurm	  zählen…	  !
Anschliessend	  Ernteführung	  für	  spontanes	  und	  freies	  Umsetzen	  der	  neu	  gewonnenen	  
Erfahrungen…Blütenzauber…Zaubertrank…Chrüsimüsisalat…Edelstücke	  aus	  der	  
Pflanzenwelt…zur	  Bereicherung	  vom	  Partybuffet.	  !
Anmeldung	  für	  die	  Führung	  mit	  Betreff:	  PFLANZENWELTEN	  &	  BODENLEBEN	  per	  eMail	  an	  
ma.ho@gmx.ch	  	  
Beitrag:	  55.-‐	  für	  beide	  Führungen,	  Mi_agessen	  und	  Partybuffet.	  
(Mit	  deinem	  Beitrag	  ermöglichst	  du	  Weiterentwicklungen	  im	  Projekt	  BUNTBRACH)	  !
Für	  die	  Grillparty	  kann	  am	  Samstag	  
Vormi_ag	  unser	  Wollschweinfleisch	  
bestellt	  werden.	  !
Gerne	  erweitern	  wir	  unser	  Partybuffet	  
auch	  mit	  euren	  Köstlichkeiten.	  
(Kühlmöglichkeit	  auf	  dem	  Hof	  vorhanden)	  !
Natürlich	  freuen	  wir	  uns	  auch	  über	  
spontane	  Partybesuche.	  !
ab:	  17:00	  Uhr	  	  
Grillparty	  mit	  Edelstücken	  aus	  der	  Pflanzenwelt	  und	  Brachland	  Wollschwein,	  Tanz,	  Musik	  
von	  Funky-‐HipHop	  DJ	  Simix	  und	  vieles	  mehr...	  !
Übernachtungsmöglichkeiten:	  Tipis,	  Zelt,	  Hängema_e…(bi_e	  Übernachtung	  auch	  per	  Mail	  
an	  ma.ho@gmx.ch	  anmelden)	  	  !
Zugemüse:	  
-‐ Das	  Buntbrachfest	  findet	  bei	  jeder	  

Wi_erung	  sta_,	  Platz	  gedeckt.	  
-‐ Badespass	  in	  der	  Feuerwanne	  
-‐ Auto:	  Parkplätze	  beim	  Züriwerk	  Bla_en	  in	  

Bubikon	  (gleich	  gegenüber)	  2.-‐	  in	  die	  
Hofladenkasse	  

-‐ ÖV:	  10	  Minuten	  Fussmarsch	  ab	  Bahnhof	  
Bubikon	  

-‐ Bei	  Fragen	  melde	  dich	  direkt	  bei	  Ma_hias	  
Hollenstein	  ma.ho@gmx.ch	  

-‐ Weitere	  Infos	  zum	  Hof	  auf	  www.bio-‐beeren-‐obst.ch	  	  !
und	  auf	  Facebook	  auch	  ohne	  Login!	  www.facebook.com/events/690287827768128/
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