✿ Vielfalt-Geschenksets ✿ Kurse rund ums Gärtnern verschenken ✿ Neues Mitmachprojekt mit
Zuckererbsen ✿ ARCHE NOAH in Weihnachtspause ✿

Newsletter Dezember 2020
Liebe ARCHE NOAH Freundin, lieber ARCHE
NOAH Freund,
das ARCHE NOAH Jubiläumsjahr ist fast vorbei – kaum zu glauben, wie
schnell es vergangen ist. Es war ein turbulentes Jahr für die ganze Welt, doch
unsere Arbeit für die Vielfalt ging für uns im Garten, am Feld, im
Samenarchiv und im Büro weiter. Denn wir sind überzeugt: Vielfalt säen,
Gesundheit ernten. Und dafür steht ARCHE NOAH.
Wer noch ein sinnvolles Weihnachtsgeschenk sucht oder selbst mehr Vielfalt
zu Hause haben möchte, empfehlen wir, einmal in unserem Online-Shop
nachzusehen oder durch das neue Kursprogramm für 2021 zu schmökern.
Hier finden Sie sicherlich etwas für sich selbst oder auch das ein oder andere
Geschenk.
Wir wünschen Ihnen jedenfalls eine wunderschöne, erholsame
Weihnachtszeit. Bleiben Sie gesund und rutschen Sie gut ins neue Jahr!
Ihr ARCHE NOAH Team

Vielfalt unterm Weihnachtsbaum
Noch auf der Suche nach einem sinnvollen Weihnachtsgeschenk? Im ARCHE
NOAH Online-Shop warten viele Geschenksideen auf Sie, mit welchen Sie

GartenliebhaberInnen Freude bereiten und gleichzeitig zur Verbreitung der
Vielfalt von Fauna und Flora beitragen. Wie wäre es mit dem Geschenkset
„Selbstversorgergarten“ oder „kleiner Kräutergarten“? Auch für Kinder ist
etwas dabei!
Alle Geschenksets werden bereits weihnachtlich eingepackt verschickt und
enthalten zusätzlich als Extra den praktischen ARCHE NOAH
Aussaatkalender. Bitte beachten: Bestellungen bis 15.12. kommen noch vor
den Feiertagen rechtzeitig an.

Auf zum Weihnachts-Sortiment

Gartenwissen schenken macht glücklich
Wer einen Garten oder Balkon hat, freut sich, Neues kennenzulernen, kreative
Ideen zu bekommen und sich in bestimmte Themen zu vertiefen. Sie kennen
so eine Person und möchten ihr ein besonderes Geschenk machen? Schenken
Sie doch einen unserer neuen Kurse weiter. Das brandaktuelle
Bildungsprogramm für 2021 ist nun online und streift durch eine bunte
Vielfalt an unterschiedlichen Gartenthemen: von Samengärtnerei über
Obstbaumschnitt bis hin zu Gärtnern auf kleinem Raum.
Selber Lust darauf bekommen? Natürlich können Sie sich den Kurs auch
selber schenken.

So funktioniert es

Vielfalt säen, Gesundheit ernten
Wir können es kaum glauben, aber über 24.000 Menschen haben bereits für
die Vielfalt unterschrieben! Dafür wollen wir danke sagen. Danke, dass Sie
mit Ihrer Unterschrift der Biodiversität eine Stimme geben und ein Zeichen
für unsere PolitikerInnen setzen. Sie haben noch nicht unterschrieben,
möchten aber Teil davon sein, oder möchten Ihrer Familie und dem
Bekanntenkreis davon erzählen? Noch läuft unsere Petition und kann gerne
geteilt werden.

Setzen Sie jetzt ein Zeichen für unsere
Vielfalt

Züchte deine eigene bunte Zuckererbse
Auf der Suche nach einem neuen Hobby? Wie wäre es mit einem
Züchtungsprojekt? Wir laden interessierte Hobbygärtnerinnen und -gärtnern
zu unserem neuen Mitmachprojekt ein, bei dem bunte Zuckererbsen
gezüchtet werden. Natürlich begleiten wir Sie in dieser Zeit mit spannenden
Tipps & Tricks. Wir freuen uns schon jetzt darauf, gemeinsam mit Ihnen eine
bunte Vielfalt entstehen zu lassen.

Gleich anmelden

Kurze Weihnachtspause
Auch bei ARCHE NOAH wird es rund um Weihnachten ruhig. Nach einem
ereignisreichen Jahr, hat sich auch das Team eine kleine Pause verdient. Wir
sind daher von 19. Dezember bis einschließlich 11. Jänner in
Weihnachtspause und somit telefonisch nicht erreichbar. Danach geht es mit
vollem Elan wieder weiter.
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