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VOrwOrt InhaltsVerzeIchnIs

Liebe Leser/innen,
liebe Teilnehmer/innen,                

sie halten das Frühjahr/sommer–Programm 
2021 der vhs ökostation in der hand. 
Unser diesjähriges semesterangebot steht 
unter dem Motto „Bewegte zeiten“.  
Dieses Motto spiegelt das derzeitige welt-
geschehen wider: Die Pandemie bestimmt 
unseren alltag.
 
Dabei dürfen wir den Klimawandel und den artenschwund nicht aus den 
augen verlieren. auch hier ist schnelles Umdenken und handeln erfor-
derlich, um Veränderungen anzustoßen und drängende globale Proble-
me anzugehen. Der enge zusammenhang zwischen zerstörung von Öko-
systemen, der globalen erwärmung und dem ausbruch der Pandemie ist 
vielen nicht bewusst. Funktionierende Ökosysteme sind aber die Grund-
voraussetzung für unser leben. Dies erkennt auch eine studie der euro-
päischen Kommission von 2020 an und fordert, dass „die natur (...) künf-
tig ein Kernbestandteil unserer wirtschaftlichen strategie sein“ soll. es 
muss wohl erst der wirtschaftliche wert der natur ermittelt werden, um 
die weitere zerstörung der Ökosysteme aufzuhalten!
 
warten sie nicht ab – jeder einzelne kann dazu beitragen. sie finden 
viele anregungen in diesem Programm u.a. beim Kurs  #klimafit – Klima-
wandel vor unserer haustür! was kann ich tun? auf seite 5.
Mit diesem Programm wollen wir Grundlagenwissen und zusammenhän-
ge aus der Umwelt vermitteln, mit unseren teilnehmenden über aktuelle 
umweltpolitische themen diskutieren und sie bei einer werteorientier-
ten Meinungsbildung unterstützen.
wir bieten Vorträge und workshops an. alternativ können sie auch bei 
exkursionen zu verschiedenen naturräumen im stadtgebiet teilneh-
men. Praktische ansätze finden sie bei den Gartenthemen und bei den 
zahlreichen Kinder- und Familienangeboten. Viel spaß beim stöbern in 
dieser Broschüre und bitte melden sie sich rechtzeitig zu allen Veran-
staltungen an. ein anruf unter 0711 1873 800 oder eine e-Mail an 
anmeldung@vhs-stuttgart.de genügt.
 
Ich darf mich an dieser stelle von Ihnen verabschieden. nach 20 Jahren 
umweltbildender arbeit an der vhs ökostation, beginnt für mich ab Juli 
der ruhestand. Ich möchte mich für Ihr reges Interesse und Ihre Unter-
stützung bedanken. Bleiben sie der vhs ökostation verbunden. 

Ihre Karin haupt mit dem team der Ökostation
karin.haupt@vhs-stuttgart.de

Nachhaltig leben    ab Seite 4
Global denken – lokal handeln
wissenschaft
Konsum
Mobilität
Bauen und wohnen

Natur und Umwelt    ab Seite 16
naturerlebnisse … für Jede/n
naturerlebnisse … für Familien und Kinder
Kinderferienprogramm
angebote für schulen und Kindergärten
naturpädagogische Fortbildungen
Ökologie und Garten
vhs ökogarten
Gartenwissen und Gartenpraxis
Gartenkunst
Kreativ durch die natur
Bewegung und entspannung
Kunst unter freiem himmel
Backen im Backhaus
Ökostation unterwegs 

Kalendarische Übersicht   ab Seite 61

Ein Großteil der in Präsenz geplanten Kurse und
Veranstaltungen starten ab dem 22.02.2021 online 
und sind mit dem Zusatz „vorerst online“ versehen. 
Sobald es die geltenden Corona-Verordnungen wieder 
zulassen, werden wir diese als Präsenz-Veranstaltun-
gen fortführen. Angebote, die mit dem Digital-Logo 
versehen sind, werden wie geplant im jeweiligen digi-
talen Format durchgängig angeboten.
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Green Deal – Die Maßnahmen der deutschen Klimapolitik
Vortrag und Diskussion (Livestream)
Deutschland betreibt die große energiewende, denn es will den Kli-
mawandel verlangsamen. aber kann es dieses ziel mit den gewählten 
Instrumenten der Politik überhaupt erreichen? Die Förderung von 
wind- und solarstrom, e-autos und die meisten anderen Maßnahmen 
der deutschen Umweltpolitik sind Maßnahmen zur Verminderung der 
nachfrage nach fossilen Brennstoffen. was, wenn die anbieter nicht 
mitspielen und ihre fossilen Brennstoffe anderswohin verkaufen? Funk-
tioniert die Politik überhaupt, oder wird Deutschland zum abschrecken-
den Beispiel für die welt, indem es seine Industrie ruiniert, ohne der 
Umwelt helfen zu können? Könnten globale strategien weiterhelfen?
Das sind die Fragen, die hans-werner sinn in seinem Vortrag diskutie-
ren wird, der zu großen teilen auf seinem Buch „Das Grüne Paradoxon“ 
basiert. hans-werner sinn ist emeritierter Professor der lMU München. 
Von 1999 bis 2016 war er Präsident des ifo Institut für wirtschaftsfor-
schung. Die Veranstaltung findet im rahmen von vhs.wissen live und in 
Kooperation mit der vhs im landkreis erding und der vhs südOst statt.

211-16225      
hans-werner sinn
Fr 12.03.21 19.30–21.00
gebührenfrei (anmeldung erforderlich)

Online Veranstaltungen
Die Onlineveranstaltungen können Sie von zu Hause 
mitverfolgen. Die Zugangsdaten erhalten Sie rechtzei-
tig vor Kursbeginn. 
Technische Voraussetzungen: Sie benötigen einen PC 
oder ein mobiles Endgerät (Notebook/Tablet/Smart-
phone), Lautsprecher am Computer/Notebook. Für 
eine bessere Tonqualität empfehlen wir ein Headset 
oder Kopfhörer mit Mikrofon, evtl. Kamera. Die Inter-
netverbindung sollte ausreichend schnell sein (mind. 
18Mbit/s Download, 2 Mbit/s Upload)

#klimafit – Klimawandel vor unserer Haustür! Was kann ich tun?   
(Blended Learning)
rund um den Globus fordern Menschen, unter anderem im rahmen von 
„Fridays for Future“, ein entschlossenes handeln für mehr Klimaschutz 
von der Politik. Die corona-Pandemie hat deutlich gemacht, wie anfällig 
unser leben gegenüber äußeren einwirkungen ist und was das für un-
seren alltag bedeuten kann. Dass die auswirkungen des Klimawandels 
auch Deutschland betreffen, merken wir immer deutlicher. Beispiels-
weise durch vermehrte hitzetage über 30 Grad, Dürren, starknieder-
schlagsereignisse oder durch den steigenden Meeresspiegel. Klima-
schutz und Klimaanpassung sind eine zentrale aufgabe der Kommunen. 
Um diese aufgaben wahrnehmen zu können, braucht die Kommune 
Bürgerinnen und Bürger, die sich gemeinschaftlich engagieren, mit den 
hintergründen vertraut machen und wissen, wie sie sich in ihrem per-
sönlichen Umfeld schützen und anpassen können. Diese Informationen 
vermittelt der innovative Kurs „klimafit“. an sechs Kursabenden macht 
sie „klimafit“ mit den wissenschaftlichen Grundlagen zum thema Klima 
und Klimawandel vertraut. Der Fokus liegt auf Veränderungen, die der 
Klimawandel in Deutschland und in Ihrer region herbeiführt. Darüber 
hinaus will der Kurs anregungen zum gemeinsamen handeln und effek-
tiven Klimaschutz geben. In Kooperation mit der stadt stuttgart, der 
wwF Deutschland und dem helmholtz-Forschungsverbund regionale 
Klimaänderungen (reKlIM), die diesen Kurs entwickelt haben. Geför-
dert wird das Projekt durch die robert Bosch stiftung und die Klaus 
tschira stiftung. Die erfolgreiche teilnahme wird am ende des Kurses 
mit einem zertifikat bestätigt.

211-17007      
laura Gerstlauer 
Di 23.03./13.04./04.05./08.06.21  
(vorerst online), Di 20.04. und 18.05.2021 (Online) jew. 18.00-21.00
treFFPUnKt rotebühlplatz 28 70173 stuttgart
eUr 20.00       

 

GlOBal DenKen - lOKal hanDeln GlOBal DenKen - lOKal hanDeln
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Nachhaltig investieren (Webseminar)
Kriterien und Grundsätze nachhaltiger Geldanlage
Investieren, lukrative Gewinne erzielen und gleichzeitig Gutes tun für 
Umwelt und Gesellschaft? Das sollte kein widerspruch sein.
Bei diesem Vortrag in Kooperation mit der Gls Bank werden sie erfahren:
wie haben wir üblicherweise gelernt bei Geld- und Kapitalanlagen zu 
entscheiden?, was bedeutet nachhaltigkeit in der Geldanlage?, wozu 
überhaupt nachhaltig investieren? , Ist es ökonomisch von nachteil 
nachhaltig zu investieren?, welche Möglichkeiten bieten sich und wie 
transparent ist der anlagemarkt? 
Unterschiedliche Kriterien und Grundsätze nachhaltiger Geldanlage 
werden vorgestellt.

211-17006     
wilfried Münch
Di 16.03.21 19.00–20.30
gebührenfrei (anmeldung erforderlich) 
..............................................................................................

Naturschutz im Kontext von Klimawandel und Energiewende   
(Webseminar)
Der Klimawandel und der zum erreichen der Klimaschutzziele not-
wendige ausbau der erneuerbaren energien stellen den naturschutz 
vor einige herausforderungen. Ohne Klimaschutz ist der schutz der 
biologischen Vielfalt nicht denkbar. Gleichzeitig können an einzelnen 
standorten für windenergie- oder Freiflächensolaranlagen sowie beim 
stromleitungsausbau, lebensräume oder arten beeinträchtigt werden. 
Die referent/innen geben einen Überblick, warum die naturverträgli-
che energiewende wichtig und in welcher Größenordnung ein weiterer 
ausbau der erneuerbaren energien in Baden-württemberg notwendig 
ist. außerdem wird erläutert, welche Konflikte mit dem naturschutz 
entstehen können und welche lösungsansätze sich anbieten, um natur- 
und Klimaschutz als gleichrangige ziele voranzutreiben.
Die Veranstaltung wird im rahmen des Projekts „Dialogforum erneu-
erbare energien und naturschutz“ (ein vom Ministerium für Umwelt, 
Klima und energiewirtschaft Baden württemberg gefördertes Gemein-
schaftsprojekt der landesverbände von BUnD und naBU) in Koopera-
tion mit dem Volkshochschulverband Baden-württemberg und der vhs 
stuttgart kostenfrei angeboten.

211-17010     
Franziska Janke
annette reiber
Di 30.03.21 18.30–20.00
gebührenfrei (anmeldung erforderlich)

Prima Klima oder was?
Eine Waldexkursion zum Klimawandel
Unsere wälder sind bedroht durch den immer intensiveren weltweiten 
Klimawandel. Der Begriff vom waldsterben 2.0 geht um. warum ist der 
wald überhaupt so wichtig für unser Klima? welche auswirkungen des 
Klimawandels auf unsere wälder lassen sich bereits feststellen? wie 
könnte der wald von übermorgen aussehen? Um diese Fragen zu klären, 
nehmen wir sie mit auf eine exkursion in den wald rund um das haus 
des waldes. Gemeinsam schulen wir unseren Blick für schäden und Ver-
änderungen im wald. wir untersuchen mit einfachen experimenten die 
zusammenhänge zwischen wald und Klima. Dabei erfahren sie einiges 
über den stand der Forschung. eine zusammenarbeit mit dem haus des 
waldes und der schutzgemeinschaft Deutscher wald e.V. (sDw) – lan-
desverband Baden württemberg.

211-17020 
Udo winkler
Michael seefeld
Do 06.05.21 15.00–17.00
eUr 6.00 / eUr 3.00 sDw-Mitglied
treffpunkt: Forst Bw – haus des waldes, Königsträßle 74, 70597 stuttgart
..............................................................................................

Klimawandel: Zieht euch warm an, es wird heiß!
Themenabend mit Diplom-Meteorologen Sven Plöger
Das Klima verändert sich, und die Menschheit muss reagieren, wenn sie 
überleben möchte. lassen sie sich den Klimawandel von einem exper-
ten erklären, von jemandem, der ganz nah dran ist und auch die jüngs-
ten entwicklungen im zusammenhang mit covid-19 berücksichtigt. 
sven Plöger verbindet Klimawandel und Klimaschutz mit der Un-agenda 
2030 und ihren 17 nachhaltigkeitszielen. so lebhaft und dynamisch wie 
er seine wettervorhersagen gestaltet, wird auch sein Vortrag sein.
nach dem Vortrag: Gespräch mit Vertretern aus dem Jugendbeirat der 
nachhaltigkeitsstrategie Baden-württemberg. Diese Veranstaltung ist 
eine Kooperation mit dem hospitalhof und dem aGenDa 2030 BÜnDnIs 
mein stuttgart – meine welt und wird gefördert von: landeshaupt-
stadt stuttgart, Deutsche Gesellschaft für die Vereinten nationen e.V., 
landesverband Baden-württemberg (DGVn), concordia Oeco und Gls-
Bank.

211-17025 
sven Plöger
Mi 23.06.21 19.30–21.00
eUr 10.00 / eUr 6.00 für schüler/innen, studierende, schwerbehinderte
anmeldung über hospitalhof: www.hospitalhof.de/programm/reservieren/
evang. Bildungszentrum hospitalhof stuttgart, Büchsenstr. 33, 
70174 stuttgart

GlOBal DenKen - lOKal hanDeln GlOBal DenKen - lOKal hanDeln
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Jetzt oder nie: Kann die Klimabewegung das Klima noch retten? 
(Livestream)
aus „Fridays for Future“ (FfF) ist binnen weniger Monate eine weltweite 
Bewegung von jungen leuten geworden, die weitreichende Maßnahmen 
gegen die drohende und teils schon vorhandene Klimakatastrophe 
fordert und durchsetzen will. Das ziel: Die erderwärmung auf unter 
zwei Grad zu begrenzen. Millionen schülerinnen und schüler haben 
gestreikt, haben demonstriert, dann kam die Pandemie. Die aber nichts 
daran ändert, dass der cO2-ausstoß radikal gesenkt werden muss, sol-
len nicht noch mehr tier- und Pflanzenarten verschwinden und nicht 
wenige teil der welt unbewohnbar werden. was tun? Künftig wieder 
streiken statt in die schule zu gehen, wenn die Pandemie halbwegs 
vorüber ist? Oder zu härteren Maßnahmen greifen; straßenkreuzungen 
besetzen wie die radikaleren Klimaschützer von „extinction rebelli-
on“? Oder frustriert aufgeben, weil Politik, wirtschaft und Gesellschaft 
zu langsam reagieren? Mit charlotte haunhorst und nadja schlüter von 
„Jetzt“, dem jungen Magazin der süddeutschen zeitung
Die Veranstaltung findet im rahmen von www.vhs-wissen-live.de statt 
in Kooperation mit der süddeutschen zeitung

211-17027      
charlotte haunhorst
nadja schlüter
Di 29.06.21 19.30–21.00
gebührenfrei (anmeldung erforderlich)
..............................................................................................

Saubere Energie – das Wasserkraftwerk Stuttgart-Untertürkheim
Stromerzeugung mit jahrhundertealter Tradition
Information und Besichtigung
Die wasserkraftanlage in Untertürkheim wurde in den Jahren 1899 bis 
1902 ursprünglich als Dampf- und wasserkraftwerk gebaut. es war das 
erste kommunale stromerzeugungsunternehmen in württemberg. Die 
Pionierarbeit in Untertürkheim setzte sich fort: 1924 wurde dort eine 
der ersten und größten Kaplanturbinen installiert. wesentliche teile 
des Maschinenparks der ersten Bauphase waren bis 1983 in Betrieb, 
die hauptkomponenten der Kaplanturbine sind es heute noch. heute 
produziert das Kraftwerk mit einer Kaplan- und drei Fancisturbinen 7 
Millionen Kilowattstunden strom im Jahr.
Flaches und festes schuhwerk ist Voraussetzung für die Besichtigung. 
einen schutzhelm erhalten sie vor Ort.nicht geeignet für rollstuhlfah-
rer/innen und Personen mit Gehhilfen! Personen, die unter Kreislaufpro-
blemen oder höhenangst leiden sowie Personen mit aktiven Implantaten 
(herzschrittmacher, Insulinpumpen,...) können aus sicherheitsgründen 
nicht am rundgang teilnehmen.

211-18160  
ralf Pietzsch
Fr 02.07.21 15.00–16.30
eUr 5.00 Verwaltungsgebühr
treffpunkt: an der Pforte der enBw – energie Baden-württemberg aG, 
Inselstraße 144, 70327 stuttgart.
..............................................................................................

Nachhaltiger Konsum: Spielend in den Alltag integrieren (Webseminar)
lebensmittel benötigen wir täglich. Über ein neues stück im Kleider-
schrank freuen wir uns hin und wieder auch. Und der nächste Urlaub 
steht auch irgendwann an. Dabei stellt sich die Frage: wie können wir 
unseren Konsum möglichst nachhaltig gestalten? welche (Online-)
angebote stehen uns zur Verfügung und an welchen siegeln können wir 
uns orientieren? Dieses webseminar bietet Ihnen einen ersten Über-
blick über die breite und bunte Palette an Möglichkeiten, von tooGood-
tooGo und Kleiderkreisel über GOts und Bio-hotels bis hin zu Online-
tools zum errechnen Ihres persönlichen cO2-Fußabdrucks.

211-17033       
simone hübener
Do 25.03.21 18.00–19.30
zOOM
eUr 10.00

Themenwoche „Natürlich und gesund genießen“  
Von 18. bis 24.04.2021

In dieser Woche widmen wir uns dem bewussten Um-
gang mit Lebensmitteln. Erfahren Sie viel zu nachhal-
tiger Verarbeitung und haltbarmachen. Rühren Sie ihre 
eigene Kosmetik an, kochen Sie aus Wildkräutern ein 
4-Gänge Menu oder backen Sie im Holzbackofen ihr ei-
genes Brot. Mehr Informationen auf der nächsten Seite!

GlOBal DenKen - lOKal hanDeln GlOBal DenKen - lOKal hanDeln /  
KOnsUM
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Natürlich und gesund genießen: Kochen für Klimaschützer/innen -  
Die geniale Kochkiste
wir kochen leckere Gerichte aus regionalen und saisonalen zutaten mit 
hilfe von Kochkisten. Diese bewährte slow cooking-Kochmethode ist 
energiesparend, bequem und gesund. sie fördert nachhaltigen Genuss 
und Klimaschutz im alltag und fügt sich in alle arten von ernährungs-
weisen, lebensstilen und -umständen flexibel ein. sie schenkt neue 
Gaumenfreuden und ist für Kochanfänger/innen genauso geeignet wie 
sie Kocherfahrenen neue kulinarische anreize bietet.

211-17035   
Irene wild
so 18.04.21 10.30–14.00
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 43.00 (inkl. eUr 8.00 Materialkosten)
..............................................................................................

Natürlich und gesund genießen: Slow Food – Genuss und Nachhaltigkeit
anhand der slow Food Philosophie wird aufgezeigt, inwiefern Genuss 
und nachhaltigkeit verknüpft sind und warum für eine gesunde ernäh-
rung die Planetengesundheit notwendig ist. Dieser Vortrag findet im 
rahmen unserer themenwoche „natürlich und gesund genießen“ statt. 
Im anschluss besteht die Möglichkeit Fragen zu stellen und über offene 
Punkte zu diskutieren

211-17036         
Ingo Plessing
Mo 19.04.21 19.00–21.00
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
gebührenfrei (anmeldung erforderlich)
In zusammenarbeit mit slow Food stuttgart
..............................................................................................

Natürlich und gesund genießen: Gemüse lecker haltbar machen – Pickeln
Nachhaltige Esskultur
Pickeln ist eine uralte und einfache Methode, um Gemüse ohne erhit-
zen auf gesunde und sehr schmackhafte weise haltbar zu machen. Die 
Köstlichkeiten finden vielseitige Verwendung als Beilage, topping und 
salat. wir pickeln verschiedene Gemüse der saison und aus weißkohl 
bereiten wir den berühmten „coleslaw“-salat zu. sie erhalten rezepte, 
Infos & tipps.

211-17037   
Irene wild
Di 20.04.21 17.00–20.00
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 34.00 (inkl.eUr 8.00 Materialkosten)

Natürlich und gesund genießen: Kochen mit Pilzen
Nachhaltige Esskultur
Pilze sind schmackhafte, natürliche und gesunde zutaten für vielerlei 
Gerichte. In diesem Kochkurs wird vermittelt, wie man Pilze gefahrlos, 
köstlich und bekömmlich zubereitet und konserviert. Denn Pilzun-
verträglichkeiten und Pilzvergiftungen führen zumeist vom laschen 
Umgang mit an sich essbaren Pilzen zurück. wir kochen mit regionalen 
zuchtpilzen ein Pilzgericht und stellen Pilzaufstriche für daheim her. 
Jede teilnehmer/in erhält rezepte und einen leitfaden der Dozentin 
(Pilzcoach DGfM) „Pilze umweltbewusst sammeln und verarbeiten“.

211-17038   
Irene wild
Mi 21.04.21 17.00–20.00
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 34.00 (inkl. eUr 8.00 Materialkosten)
..............................................................................................

Natürlich und gesund geniessen: Bohne, Erbse & Co  – Die Rolle der 
Hülsenfrüchte in einem künftig nachhaltigen Ernährungssystem
warum sind leguminosen (hülsenfrüchte) so wertvoll für unsere ernäh-
rung und unsere Böden? neben wissenswertem über linsen, Bohnen 
und erbsen werden auch einfache und nachhaltige aufstriche gemein-
sam zubereitet. Darüber hinaus gibt es zahlreiche anregungen, wie 
diese kreativ und vielfältig zubereitet werden können.

211-17039       
Ingo Plessing
Fr 23.04.21 20.00–22.00
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 10.00 für lebensmitteleinkauf, (anmeldung erforderlich)
In zusammenarbeit mit slow Food stuttgart
..............................................................................................

Die Kleidertauschparty - Second Hand Börse
zu klein, eng oder weit? sich satt gesehen? schaffen sie Platz im 
schrank und bringen sie Ihre „guten stücke“ z.B. t-shirts und hosen 
sowie accessoires mit. suchen sie sich aus dem vorsortierten Fundus 
ihre „neuen“ lieblingsstücke aus. Kleider tauschen statt wegwerfen 
hilft den altkleiderberg zu reduzieren und verhindert das altkleider 
unter Umständen an unseriöse sammlerfirmen gehen. Die nicht abge-
tragene, gewaschene Kleidung kann ab 10.00 Uhr abgegeben werden. 
alle, die keine Kleidung spenden, können ab 14.00 Uhr frei wählen.

211-17045  
silke wedemeier
sa 22.05.21 10.00–15.00
treFFPUnKt rotebühlplatz 28 70173 stuttgart
gebührenfrei

KOnsUM KOnsUM
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Bierbrauen selbstgemacht
Bier selbst brauen, denn ... „Das beste Bier ist das eigene!“
zwei erfahrene craft-Bierbrauer laden sie ein, mittels einer vielfach 
erprobten und einfach anzuwendenden Braumethode zu lernen, Ihr 
eigenes Bier zu brauen! Bei diesem seminar erfahren sie alles wissens-
werte zum thema Bier: Biergeschichte, Unterschiede der einzelnen 
Biersorten, Verkostung verschiedener Biersorten (natürlich auch 
selbstgebrautes) sowie die sinnvolle weiterverwendung der Braurück-
stände. selbstverständlich ist während des Kurses für eine reichhaltige 
Verpflegung gesorgt.

211-39825   
ralf schultz
thomas stahl
sa 29.05.21 13.00–18.00
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 99.00 inkl. eUr 33.00 für Bier und Verpflegung

211-39828   
ralf schultz
thomas stahl
sa 18.09.21 13.00–18.00
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 99.00 inkl. eUr 33.00 für Bier und Verpflegung
..............................................................................................

Welches Lastenrad ist das richtige für mich?  
Informationen und Testen von verschiedenen Lastenrädern
Informationen rund um verschiedene lastenräder, die Förderpro-
gramme von stadt, land und Bund und das testen von verschiedenen 
lastenrädern. an den terminen bekommen sie verschiedene typen von 
lastenrädern gezeigt, deren Vor- und nachteile erläutert und welche 
räder für welche Bedürfnisse am besten geeignet sind. sie erfahren, 
welche Förderprogramme es von stadt, land und Bund gibt und sie 
können verschiedene lastenräder vor Ort ausprobieren.
In zusammenarbeit mit dem lastenrad stuttgart e.V.

211-17055      
thomas Becker
sa 20.03.21 14.00–16.30
eUr 5.00
Innenhof, Gutenbergstr. 77a, 70195 stuttgart

211-17056      
thomas Becker
sa 24.04.21 14.00–16.30
eUr 5.00
Innenhof, Gutenbergstr. 77a, 70195 stuttgart

Fortbewegungsmittel Fahrrad
Das Fahrrad ist zweifelsfrei ein umweltfreundliches Fortbewegungsmit-
tel. Damit Ihr Fahrrad immer fit bleibt und Ihnen gute Dienste leistet, 
gibt es das Jahr über verschiedene reparaturkurse, die Ihnen bei be-
stimmten Fragestellungen weiterhelfen.

Fahrradreparaturkurs
Im Kurs werden grundlegende wartungs- und reparaturarbeiten ver-
mittelt, die für radtouren große Bedeutung haben: Platten flicken, 
aus- und einbau der laufräder, einstellen der Gangschaltung und der 
Bremse. es wird wert darauf gelegt, dass alle arbeiten selbst ausge-
führt werden. Bitte ein Fahrrad mitbringen.

211-17060  
Matthias thum
sa 17.04.21 09.00–13.00
eUr 28.00 / eUr 24.00 für aDFc-Mitglieder, nachweis notwendig
selbsthilfewerkstatt des aDFc stuttgart, rotebühlstraße 86, 70178

211-17061  
stefan tumback
sa 24.04.21 09.00–13.00
eUr 28.00 / eUr 24.00 für aDFc-Mitglieder, nachweis notwendig
selbsthilfewerkstatt des aDFc stuttgart, rotebühlstraße 86, 70178

211-17062  
Matthias thum
Fr 18.06.21 18.00–22.00
eUr 28.00 / eUr 24.00 für aDFc-Mitglieder, nachweis notwendig
selbsthilfewerkstatt des aDFc stuttgart, rotebühlstraße 86, 70178
..............................................................................................

Fahrradtechnik – mehr als Platten flicken und Kette ölen....
hier lernen sie am eigenen Fahrrad Verschleißteile zu wechseln und 
die richtige wartung wichtiger Komponenten am rad. Im Kurs wird das 
einstellen und die Pflege von lagern (naben, tretlager, steuersatz) und 
antrieb (ritzel- und Kettenwechsel) vermittelt. In das zentrieren der 
laufräder wird eingeführt.

211-17063  
Matthias thum
sa 08.05.21 09.00–13.00
eUr 28.00 / eUr 24.00 Gebühr für aDFc-Mitglieder, nachweis notwendig
selbsthilfewerkstatt des aDFc stuttgart, rotebühlstraße 86, 
70178 stuttgart

211-17064  
Matthias thum
sa 10.07.21 09.00–13.00
eUr 28.00 / eUr 24.00 Gebühr für aDFc-Mitglieder, nachweis notwendig
selbsthilfewerkstatt des aDFc stuttgart, rotebühlstraße 86, 
70178 stuttgart

KOnsUM / MOBIlItät MOBIlItät
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Smarte Mobilität für Alle – Wie gestalten wir die Verkehrswende – 
nachhaltig und gerecht in den urbanen Zentren und im ländlichen 
Raum? Diskussion und Gespräch (Livestream)
Ob e-autos, autonomes Fahren oder Flugtaxis – die ansätze sind viel-
fältig. Klar ist nur: ein wandel unserer Mobilität ist unausweichlich. 
Der Verkehrssektor ist für ca. 18 Prozent der treibhausgasemissionen 
in Deutschland verantwortlich, über 90 Prozent davon gehen allein auf 
den straßenverkehr zurück. wollen wir unsere Klimaziele einhalten, 
müssen wir unsere Mobilitätssysteme verändern. Dabei muss die akzep-
tanz der Bevölkerung gewährleistet sein und negative soziale Folgeef-
fekte vermieden werden. 
aber wie gelingt dieser wandel sozial, ökologisch und ökonomisch 
nachhaltig und gerecht? wie verbinden wir die anforderungen urbaner 
zentren mit denen ländlicher regionen? Diese und weitere Fragen wol-
len wir mit unseren expert/innen diskutieren. wir laden sie herzlich 
ein, Ihre Fragen in die Diskussion einzubringen.

In zusammenarbeit mit dem DVV, smart Democracy und in Kooperation 
mit der Förde vhs Kiel.

211-16220            
Di 04.05.21 19.00–20.30
gebührenfrei (anmeldung erforderlich)
..............................................................................................

Den Stuttgarter Radel-Thon in 4 Etappen erleben
Der stuttgarter radel-thon ist ein bundesweit einzigartiger Fahrrad-
rundkurs von insgesamt ca. 80 km. hierbei kann die landeshauptstadt 
einmal von einer ganz besonderen seite kennengelernt werden. es geht 
entlang verschiedener Flüsse und seen, durch wälder, wiesen, wein-
berge und naturschutzgebiete. Von der tiefsten bis zur höchsten stelle 
stuttgarts auf insgesamt 4 etappen mit jeweils ca. 20 Kilometern wird 
dieser besondere weg vorgestellt. Die start- und zielpunkte sind prob-
lemlos auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln und Fahrrad erreichbar. 
Die teilnahme erfolgt auf eigener Gefahr.

Etappe 1
211-17068  
claus Köhnlein
sa 07.08.21 13.00–17.00
eUr 14.00
treffpunkt: stadtbahhaltestelle Mineralbäder, seite Mineralbad Berg, 
70190 stuttgart
ziel: stadtbahnhaltestelle landauer straße, weilimdorf

Etappe 2
211-17069  
claus Köhnlein
sa 14.08.21 13.00–17.00
eUr 14.00
treffpunkt: stadtbahnhaltestelle landauer straße, 70499 stuttgart-
weilimdorf; ziel: s-Bahnstation Universität Vaihingen

Etappe 3
211-17070  
claus Köhnlein
sa 21.08.21 13.00–17.00
eUr 14.00
treffpunkt: s-Bahnstation Universität Vaihingen/am aufzug oben, 
70569 stuttgart-Vaihingen; ziel: stadtbahnhaltestelle endstation U3 
Plieningen

Etappe 4
211-17071  
claus Köhnlein
sa 28.08.21 13.00–17.00
eUr 14.00
treffpunkt: stadtbahnhaltestelle endstation U3 Plieningen, 70599 
stuttgart-Plieningen; ziel: s-Bahnhof Bad cannstatt
..............................................................................................

Die Digitalisierung der Gesellschaft – Beitrag zu einer nachhaltigen 
Transformation? Vortrag und Diskussion (Livestream)
Die digitale Vernetzung nimmt in unserem alltag permanent zu. cloud-
systeme und Videokonferenzen prägen zunehmend die arbeitswelt, 
das „smart home“ gilt als Vision und alptraum zugleich für das eigene 
zuhause. aber was bedeutet diese entwicklung für die so drängende 
sozial-ökologische transformation unserer Gesellschaft? wie können 
wir verhindern, dass effizienzgewinne durch reboundeffekte wieder 
verloren gehen? Und wie hoch ist überhaupt der energiebedarf der di-
gitalen Vernetzung? Diese und weitere Fragen werden wir mit unseren 
expert/innen diskutieren und laden sie herzlich ein, dabei zu sein.
In zusammenarbeit mit dem DVV, smart Democracy und in Kooperation 
mit aleX Berlin.

211-16240          
Mi 17.03.21 19.00–20.30
Gebührenfrei (anmeldung erforderlich)

MOBIlItät MOBIlItät /  
nachhaltIG BaUen UnD wOhnen
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Der Solarspaziergang
eine Führung durch das solardorf Oberndorf
zu den themen solarwärme, solarstrom und heizen mit sonne & holz, 
wärmepumpe und wärmerückgewinnung besichtigen sie ca. 30 ver-
schiedene Projekte. sie erhalten Informationen zu technik, Planung, 
Montage und aktuellen Förderprogrammen. abschließend besichtigen 
sie das sonnenzentrum, das zu 80 Prozent solar beheizt wird. hier 
besuchen sie die aktuelle ausstellung rund um das thema sonne & 
holz und die Kollektorfertigung. In den wintermonaten erleben sie 
schauheizen mit Pellets und stückholz. In der hauseigenen „sonne die 
feurige Gastronomie“ können sie anschließend einkehren und leckere 
Gerichte mit zutaten aus der region genießen.

211-17080  
thomas hartmann
sa 17.04.21 09.00–13.00
gebührenfrei (anmeldung erforderlich)
treffpunkt: sportverein Oberndorf, wendelsheimer str. 51, 72108 rot-
tenburg am neckar
sie können auch gerne mit der s-Bahn bis herrenberg fahren und dann 
bis Pfäffingen mit der ammertalbahn, von dort werden sie abgeholt. 
Damit wir die abholung koordinieren können, melden sie sich bitte bei 
uns: oekostation@vhs-stuttgart.de
..............................................................................................

Der GEO-Tag der Natur 2021 an der vhs ökostation:  
Die Natur mit anderen Augen sehen und entdecken.

Der GeO tag der natur hat das ziel, dass Menschen die natur auf ein 
neue art entdecken. Das Bewusstsein für die Biodiversität vor unserer 
haustür soll geweckt werden. Denn: nur was wir kennen und verstehen, 
werden wir auch achten und schützen. Der GeO tag der natur findet seit 
1999 bundesweit statt. sie sind herzlich eingeladen zu unserem natu-
rerlebnistag am sonntag, 13. Juni 2021 von 11.00-17.00 Uhr
Gemeinsam mit unseren stuttgarter Kooperationspartnern dem natur-
kundemuseum, dem amt für Umweltschutz und dem naBU bieten wir 
ein buntes Programm:

Kleine Welt ganz groß
Ob Kompost, laubstreu, wiese oder Gewässer, die große Vielfalt kleiner 
wirbelloser tiere ist wichtig für naturkreisläufe im jeweiligen Ökosys-
tem. Beim Beobachten und Bestimmen von regenwürmern, hundertfü-
ßern, asseln, libellen, Daphnien und co., erfahren die Besucher span-
nendes über die lebensweise und anpassungen dieser tiere.

Der Mitmachgarten stellt sich vor
Das Projekt „Mitmachgarten“ vereint Menschen unterschiedlichen al-
ters und herkunft zum gemeinsamen Gärtnern. Ob grüner Daumen oder 
Gartenneuling, alle sind bei uns willkommen. zusammen legen wir Ge-
müsebeete an, pflegen diese und teilen die ernte unter uns auf. Dabei 
kann jeder sein wissen mit einbringen. 

Quiz-Rallye für junge Naturforscher/innen
Im rahmen einer Quiz-rallye können sich junge naturforscher/innen 
auf erkundungstour rund um die vhs-Ökostation begeben. an mehre-
ren stationen gilt es rätsel, wissensfragen und aufgaben zu lösen. 
auf die teilnehmer/innen wartet ein vielfältiges Programm, bei denen 
sie zu naturbeobachter/innen werden können. auf eigene Faust, in 
Kleingruppen, mit den eltern oder Großeltern geht es auf Punktejagd. 
Mit ausgefülltem Quizbogen warten am ende kleine Preise vom amt für 
Umweltschutz. Das Programm ist für Kinder von 7-12 Jahren geeignet.

Wildkräuterführungen
In Gruppen erkunden wir im wartbergpark, welche Kräuter am weges-
rand stehen. Die einen sind essbar, andere sind als heilkräuter bekannt. 
Gemeinsam entdecken wir, welche Kostbarkeiten wir im alltag häufig 
übersehen. Die Führungen starten um 14:00, 15:00 und 16:00 Uhr und 
dauern ca. 20 Minuten.

Naturwerkstatt für Kinder
wir basteln mit euch allerhand aus naturmaterialien. Kommt vorbei und 
lasst euch inspirieren durch die natur.

211-17171         
so 13.06.21 11.00–17.00
Ökostation, wilhelm-Blos-str.129,  
70191 stuttgart
gebührenfrei (anmeldung erwünscht)

natUrerleBnIsse FÜr JeDe/n
Foto: vhs stuttgart

nachhaltIG BaUen UnD wOhnen /  
natUrerleBnIsse FÜr JeDe/n
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Bogenschießen
Für Mamas und andere Frauen mit zeit am Vormittag
Die Kinder sind in Kindergarten und/oder schule? zeit für einen rol-
lenwechsel von der Mama zur Bogenschützin: statt um die Familie 
kümmern wir uns in dieser zeit nur um uns! wir lernen eine spannende 
sportart kennen und tun mit Gleichgesinnten nebenbei etwas für un-
sere Gesundheit. wir erfahren am eigenen leib, wie gut der ständige 
wechsel zwischen spannung und entspannung tut und dass man das 
ziel nur erreicht, wenn man loslässt. natürlich sind auch „nicht“-Mamas 
herzlich willkommen.

211-17154    
christine Volk-Uhlmann
Di 13.04.–27.04.21 jew. 09.00–10.30, 3 mal
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 74.00 (inkl. 8.00 eUr pro termin ausleihgebühr für ausrüstung)
..............................................................................................

Selbstreflexion mit Pfeil & Bogen – Ziele setzen und erreichen  
(Tagesworkshop)
Bogenschießen für Frauen in Umbruchsituationen aller Art
corona hat uns alle kalt erwischt und unser leben umgekrempelt. Viele 
von uns wurden gezwungen, alte ziele fallen zu lassen und sich neu zu 
orientieren. aber nicht nur das Virus, auch z. B. die Geburt oder der 
auszug eines Kindes, eine trennung, die Genesung von einer Krankheit, 
eine neuorientierung im Beruf, ein wiedereinstieg oder der Übergang 
in den ruhestand können anlass sein, sich neue ziele zu setzen. Das 
Bogenschießen bietet eine Fülle von Metaphern, die sich auf das täg-
liche leben übertragen lassen. Deshalb nutzen wir Pfeil & Bogen, um 
uns über neue ziele klar zu werden und zu lernen, wie wir sie erreichen 
können. wir erkennen, was uns dabei hilft und was hinderlich ist. wir 
üben mit Pfeil & Bogen, unserem selbst gesetzten ziel immer näher zu 
kommen und übertragen abschließend unsere dabei gewonnenen er-
kenntnisse auf unser übergeordnetes ziel.

211-17155    
christine Volk-Uhlmann
so 25.04.21 09.00–17.00
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 93.00 (inkl. eUr 8.00 ausleihgebühr für ausrüstung)

Wie Artemis?
Das wahrzeichen der artemis, Göttin der Jagd, war unter anderem ein 
silberner Bogen. wir werden im Kurs artemis nacheifern und den Um-
gang mit traditionellen Bögen kennenlernen. wir werden am eigenen 
leib erfahren, wie wohltuend der wechsel von spannung und entspan-
nung ist. Denn wie im „richtigen leben“ erreicht auch ein Pfeil nur sein 
ziel, wenn auf eine Phase der (an-)spannung eine Phase des loslassens 
folgt.

Bogenschießen für Frauen
211-17156    
christine Volk-Uhlmann
Fr 07.05.21 17.00–18.30
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 24.00 (inkl. 8.00 eUr ausleihgebühr für ausrüstung)

Bogenschießen für Frauen
211-17157    
christine Volk-Uhlmann
Fr 11.06./25.06. und 02.07.2021 17.00-18.30
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 74.00 (inkl. 8.00 eUr pro termin ausleihgebühr für ausrüstung)
..............................................................................................

Shinrin Yoku – Waldbaden
ein „Bad in der atmosphäre des waldes“ – das ist etwa die Übersetzung 
des japanischen shinrin Yoku, das dort als anti-stress-Management-
Methode teil der Gesundheitsvorsorge ist. hierzulande ist es als „wald-
baden“ bekannt. erleben sie die atmosphäre des waldes. Mal schlen-
dernd, mal ruhend, achtsam sich dessen bewusst werdend, was uns 
umgibt, die natur wirken lassen – zur ruhe und in die tiefe kommen. 
Den „alten“ wald mit neuen augen sehen. erfahren sie etwas über die 
Ursprünge des waldbadens und die zum teil erstaunlichen gesundheit-
lichen wirkungen des waldes, von denen sie bei jedem aufenthalt im 
wald ganz nebenbei profitieren können.

211-17160   
Patricia heß
Mo 03.05.21 17.00–20.00
eUr 16.00
treffpunkt: U-Bahnhaltestelle „stelle“, zu erreichen mit U15, richtung 
ruhbank, 70184 stuttgart

natUrerleBnIsse FÜr JeDe/n natUrerleBnIsse FÜr JeDe/n
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211-17161   
Patricia heß
Fr 16.07.21 17.00–20.00
eUr 16.00
treffpunkt: haus des waldes, Königsträßle 74, 70597 stuttgart-
Degerloch,zu erreichen mit U7 richtung nellingen/Ostfildern, halte-
stelle „waldau“, ausstieg Königsträßle, zu Fuß entlang des leitsystems 
bis zum haus des waldes, ca. 15 Min.

211-17162   
Patricia heß
sa 11.09.21 14.00–18.00
eUr 19.00
treffpunkt: Beginn des waldweges egelseer heide an der Informationstafel
Mit Bus nr. 61, richtung rotenberg, endhaltestelle rotenberg, 70327 
stuttgart (von dort ca. 20 Min Fußweg, leicht bergan.
Mit PKw: Parkplatz stettener straße 121, 70327 stuttgart. Bis ende des 
Parkplatzes durchgehen
..............................................................................................

Vogelkundliche Führung
auf den vogelkundlichen Führungen haben sie die Gelegenheit mit dem 
Vogelexperten reinhard Mache, verschiedene Vögel unter anderem 
Mönchs- und Klappergrasmücke, eichelhäher, turmfalke, Mäusebus-
sard, wacholderdrossel und spechte sowie wasservögel wie Graureiher, 
Grau- und teichralle zu beobachten. Gehstrecke ca. 2 km.

am Max-Eyth-See
211-17165     
reinhard Mache
so 09.05.21 08.00–10.00
eUr 10.00
treffpunkt: U-Bahnhaltestelle Max-eyth-see, 70378 stuttgart

im Killesberg-Gelände
211-17166     
reinhard Mache
Do 13.05.21 08.00–10.00
eUr 10.00
treffpunkt: U-Bahnhaltestelle Killesberg, 70192 stuttgart

im Killesberg- und Wartbergpark
211-17167     
reinhard Mache
so 16.05.21 08.00–10.00
eUr 10.00
treffpunkt: U-Bahnhaltestelle Killesberg, 70192 stuttgart

Sommerwoche an der vhs ökostation  
Von 02. bis 08.08.2021

Die vhs ökostation lädt zum Mitmachen beim spannen-
den Programm der Sommerwoche ein. Entspannen Sie 
beim Yoga im Grünen oder powern sich aus beim outdoor 
Fitness. Am 05.08.2021 findet wieder unser beliebtes 
Gartenfest mit live Musik und weiteren Überraschungen 
statt. Oder frischen Sie ihre Italienisch Kenntnisse vor 
dem Sommerurlaub auf. Weitere Kurse werden an die 
aktuelle Situation angepasst nachgeplant. Informieren 
Sie sich auf www.vhs-stuttgart.de

Sommerwoche an der Ökostation – Gartenfest im Ökogarten
Im rahmen unserer sommerwoche laden wir sie an diesem abend in 
unseren dekorierten vhs Garten ein. es erwartet sie ein lauer sommer-
abend mit Musik und Kräuterwissen. auch die Kinder werden an dem 
abend nicht zu kurz kommen. Bitte informieren sie sich zur aktuellen 
Planung über unsere homepage. Verköstigung in abhängigkeit der 
Pandemiebestimmungen.
In Kooperation mit slow Food stuttgart.

211-17163        
Do 05.08.21 17.00–21.00
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 8.00 pro erwachsenen (anmeldung erforderlich)
..............................................................................................

Dem Frühling auf der Spur. Junge Naturforscher/innen entdecken den 
Wandel der Natur im Frühjahr
 Tandem Kurs für Erwachsene mit Kind, ab 5 Jahren
Ob Frühblüher in der wiese, dicke Knospen an den Bäumen oder neu-
gierige Insekten auf erkundungsausflug, wir folgen den spuren des 
Frühlings und untersuchen den Bau von Blüten, zwiebeln, Knospen und 
anderen selbst gesammelten Materialien

211-17183        
Barbara schrade
Fr 19.03.21 15.30–17.00
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 16.00 (für einen erwachsenen und ein Kind), eUr 6.00 für jedes 
weitere Kind

natUrerleBnIsse FÜr JeDe/n natUrerleBnIsse FÜr JeDe/n,
FÜr FaMIlIen UnD KInDer
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Naturzwerge – für junge Familien mit Kindern zwischen 3,5 und 6 Jahren
Das beliebte Familienangebot „naturwerge“ können sie wieder als Mon-
tags- oder Mittwoch-reihe buchen. sichern sie sich einen Platz im Jah-
reskurs unter der jeweiligen Kursnummer oder buchen sie einzeln das 
sommer- oder herbstangebot. Der Garten der vhs Ökostation entfaltet 
seine ganze Pracht. wir erfahren die Vielfalt und den wandel der natur 
im lauf der Jahreszeiten mit all unseren sinnen, lernen die tiere im Gar-
ten kennen, singen, spielen und basteln mit naturmaterialien. wir säen 
und pflanzen, ernten unser eigenes Gemüse, kochen auf dem Feuer und 
genießen gemeinsam die Früchte unserer arbeit. Jüngere Geschwister 
dürfen mitgebracht werden, kostenfrei bis 2 Jahre. In Kooperation mit 
dem naBU stuttgart e.V.

Naturzwerge Jahreskurs
211-17185   
Maria ruland
Mo, 14tägig von 22.03.-25.10. und 15.11.2021 jew. 15.15-17.15 
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 137.00 (für ein elternteil plus ein Kind) / eUr 95.00 naBU-Mitglie-
der (für ein elternteil plus ein Kind). Jedes weitere Geschwisterkind 
eUr 95.00 / für naBU-Geschwisterkinder eUr 62.00. Bei ermäßigung 
nachweis notwendig.

Naturzwerge Jahreskurs
211-17186   
Maria ruland
Mi, 14tägig von 24.03.-27.10. und 17.11.2021 jew. 15.15-17.15 
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 137.00 (für ein elternteil plus ein Kind) / eUr 95.00 naBU-Mitglie-
der (für ein elternteil plus ein Kind). Jedes weitere Geschwisterkind 
eUr 95.00 / für naBU-Geschwisterkinder eUr 62.00. Bei ermäßigung 
nachweis notwendig.

Naturzwerge im Sommer
211-17187   
Maria ruland
Mo, 14tägig von 22.03.-19.07.2021 jew. 15.15-17.15
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 88.00 (für ein elternteil plus ein Kind) / eUr 61.00 naBU-Mitglie-
der (für ein elternteil plus ein Kind). Jedes weitere Geschwisterkind 
eUr 61.00 / für naBU-Geschwisterkinder eUr 40.00. Bei ermäßigung 
nachweis notwendig.

Naturzwerge im Sommer
211-17188   
Maria ruland
Mi, 14tägig 24.03.-21.07.2021 jew. 15.15-17.15
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 88.00 (für ein elternteil plus ein Kind) / eUr 61.00 naBU-Mitglie-
der (für ein elternteil plus ein Kind). Jedes weitere Geschwisterkind 
eUr 61.00 / für naBU-Geschwisterkinder eUr 40.00*

Naturzwerge im Herbst
211-17189   
Maria ruland
Mo, 14tägig von 13.09.-25.10. und 15.11.2021 jew. 15.15-17.15
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 49.00 (für ein elternteil plus ein Kind) / eUr 34.00 naBU-Mitglie-
der (für ein elternteil plus ein Kind). Jedes weitere Geschwisterkind 
eUr 34.00 / für naBU-Geschwisterkinder eUr 22.00*

Naturzwerge im Herbst
211-17190   
Maria ruland
Mi, 14tägig von 15.09.-27.10. und 17.11.2021 jew. 15.15-17.15
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 49.00 (für ein elternteil plus ein Kind) / eUr 34.00 naBU-Mitglie-
der (für ein elternteil plus ein Kind). Jedes weitere Geschwisterkind 
eUr 34.00 / für naBU-Geschwisterkinder eUr 22.00*

* Bei ermäßigung ist ein nachweis notwendig.
..............................................................................................
Schnitzkurs: Kinderleicht zum Taschenmesserdiplom
für Kinder von 7 bis 11 Jahren
segelboote, Flöten, schwerter: das alles kannst du schnitzen. 
zuerst lernst du die sechs schnitzregeln, danach mit dem Messer 
umzugehen. Du erfährst, mit welchem holz du schnitzen kannst und 
bekommst viele schnitzideen von der Kinderschnitzbuchautorin. am 
Feuer sitzend, schnitzen wir Gabel, Messer und löffel. Da ist garan-
tiert: Du nimmst nicht nur Gegenstände mit nach hause, sondern auch 
jede Menge wissen und ein schnitzdiplom! Falls du noch kein eigenes 
taschenmesser hast, kannst du im Kurs eins leihen.

211-17195   
astrid schulte
sa 10.04.21 10.00–13.00
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 23.00

natUrerleBnIsse
FÜr FaMIlIen UnD KInDer

natUrerleBnIsse  
FÜr FaMIlIen UnD KInDer
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Wie viel Beine hast Du? Junge Naturforscher/innen entdecken die 
Vielfalt und Bedeutung kleiner wirbelloser Tiere 
Tandem Kurs für Erwachsene mit Kind, ab 5 Jahren
Ob sechs, acht, viele oder keine Beine, bei einer entdeckertour im Garten 
der Ökostation suchen und sammeln wir verschiedenste kleine wirbellose 
tiere wie z.B. tausendfüßer, ameisen, asseln, regenwürmer springschwän-
ze oder schnecken. Mit hilfe von lupe und Binokular bestimmen wir die 
tiere und entdecken, wie diese atmen, fressen, sehen, hören oder auch 
nachwuchs bekommen können. wie Pflanzenmaterial recycelt und damit 
die Bildung von humus ermöglicht wird, werden wir ebenfalls erforschen.

211-17197    
Barbara schrade
Fr 30.04.21 15.30–17.00
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 16.00 (für einen erwachsenen und ein Kind), eUr 6.00 für jedes 
weitere Kind

Geburtstag in der Natur feiern

Die vhs ökostation mit ihrem Garten bietet viele Möglich-
keiten zur Gestaltung eines Kindergeburtstags. Die Natur 
steht bei den Spielen und Aktionen im Vordergrund. Bei 
schlechtem Wetter bietet das Ökohaus Unterschlupf. Ein 
Team aus Naturpädagog/innen und übernimmt gerne die 
Gestaltung des Naturgeburtstags. Je nach Altersstufe und 
Wunsch wartet ein spannendes Programm auf die Kinder. 
Es ist auch möglich in Eigenregie mit Ihren Kindern Ge-
burtstag zu feiern. Für weitere Informationen wenden Sie 
sich an oekostation@vhs-stuttgart.de

Schnitzkurs: Schnitzen mit dem Taschenmesser  
Tandem Kurs für Erwachsene mit Kind, 7-12 Jahren
Die schnitzbuchautorin zeigt den richtigen Umgang mit dem ta-
schenmesser, vermittelt schnitzregeln und gibt Infos über geeignetes 
schnitzholz. Gemeinsam schnitzen alle, bei gutem wetter sogar am 
Feuer, Gegenstände wie wichtel, Messer, Gabel oder löffel. Die eltern 
schnitzen mit, ohne maßregelnd einzugreifen. Gefördert werden dabei 
Motorik, achtsamkeit, selbstvertrauen und Geduld. neben jeder Menge 
schnitzideen erhalten die Kinder ein schnitzdiplom.

211-17200    
astrid schulte
sa 05.06.21 10.30–14.00
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 33.00 (für einen erwachsenen und ein Kind)

Unterwasserwelten. Junge Naturforscher/innen entdecken  
heimische Gewässer
Tandem Kurs für Erwachsene mit Kind, ab 5 Jahren
In heimischen Gewässern wie Bach, tümpeln und teichen leben viele 
tiere. Verborgen unter der wasseroberfläche tummeln sich z.B. wasser-
flöhe, Glasmückenlarven, libellenlarven und schlammschnecken. Mit 
dem Planktonnetz fischen wir nach kleinen wassertieren in den Gewäs-
sern der Ökostation. anschließend beobachten und bestimmen wir die 
tiere unter der lupe und dem Binokular. Dabei erfahren wir auch, wie 
nahrungsnetze funktionieren und dass jede art im Ökosystem wasser 
wichtig ist

211-17205    
Barbara schrade
Fr 18.06.21 15.30–17.00
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 16.00 (für einen erwachsenen und ein Kind), eUr 6.00 für jedes 
weitere Kind
..............................................................................................

Kreative Flechtwerkstatt  
für Kinder ab 6 Jahren mit Begleitung
Gemeinsam mit Mama, Papa, oder Großeltern lernen wir das wunder-
schöne handwerk der Korbflechterei kennen. wir werden das naturma-
terial weide in ihren wunderschönen verschiedenen Farben entdecken 
und zusammen eine schale flechten.

211-11260     
Maria teresa lozano Yugueros
sa 19.06.21 10.00–15.00
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 57.50 / eUr 46.00 mit Kinder-Bonuscard 10.00 eUr Materialkosten 
werden im Kurs erhoben

für Kinder ab 8 Jahren
wir werden zusammen die weide, in ihren verschiedenen Farben als na-
turmaterial entdecken, und flechten daraus ein wunderschönes licht-
objekt – eine schale, in die ein Glas mit einem teelicht gestellt wird und 
den Garten, Balkon oder dein zimmer erstrahlen lässt. 
   
211-11261    
Maria teresa lozano Yugueros
sa 26.06.21 10.00–15.00
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 46.00 / eUr 36.80 mit Kinder-Bonuscard 10.00 eUr Materialkosten 
werden im Kurs erhoben

natUrerleBnIsse  
FÜr FaMIlIen UnD KInDer

natUrerleBnIsse  
FÜr FaMIlIen UnD KInDer
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Kinder entdecken ihre Erde
Naturkreisläufe entdecken und verstehen
Eine inklusive Freizeit für Kinder von 6 bis 11 Jahren
Der Boden – unscheinbar liegt er uns zu Füßen, doch er birgt viele 
Geheimnisse, die nur darauf warten erforscht zu werden! Kannst du 
dir vorstellen, wer sich dort alles im regenwald versteckt? Das ist nur 
eine von vielen Fragen, der wir gemeinsam auf unserer Forschungsreise 
durch das rosensteinmuseum und rund um die Ökostation nachgehen 
wollen. Dabei finden wir: selbst entdecken macht am meisten spaß! wir 
laden dich ein, zusammen mit uns herauszufinden, warum der Boden so 
wichtig für den Menschen ist. Bei so viel Forschungsarbeit wird man na-
türlich auch hungrig – gemeinsam wollen wir kochen und backen. hier 
hört das entdecken aber nicht auf oder hast du etwa schon einmal Pizza 
über dem Feuer gemacht? egal ob groß oder klein, ob naturforscher/
in oder Meisterkoch, wir freuen uns auf dich! Gefördert von der Baden-
württemberg stiftung und der heidehof stiftung
In Kooperation mit Fels, bhz stuttgart e.V.

211-17301   
Dozententeam
Di–Fr 25.05.–28.05.21 08.30–16.00
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 80.00 inkl. einem vollwertigen Mittagessen
anmeldung über den Fachbereich, vhs-ökostaton
tel. 0711 1873-834, Berit Bohm, oekostation@vhs-stuttgart.de
anmeldung für Kinder mit handicap bei Fels – Familienentlastender 
service; tel. 0711 / 71545-43, Margit wörner, margit.woerner@bhz.de
..............................................................................................

vhs Sinnesgarten
Naturerfahrung mit allen Sinnen
Beim tasten, riechen, hören und Fühlen sind sinne angesprochen, 
durch die sich Kinder die Umwelt in ihrer Vielfalt erschließen und die zu 
einer eigenen differenzierten Körperwahrnehmung führen. Unter der 
leitung von naturpädagog/innen erfahren Kinder die natur mit allen 
sinnen. auch für erwachsene und Familien ist der sinnesgarten ein 
spannendes erlebnis. während der Gartenöffnungszeiten (Di und Fr jew. 
15.00-18.00) ist der sinnesgarten frei zugänglich.

211-17311    
Dozententeam
termine nach absprache
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
Gebühr je nach Gruppengröße
Informationen zu den Gebühren und terminabsprache unter 0711 1873-
835 oder -838, oekostation@vhs-stuttgart.de

Das Grüne Klassenzimmer
Naturkundliche Exkursionen im vhs Lehrgarten
wie schwänzelt die Biene? wo feiert der Molch hochzeit? Und was 
macht der regenwurm im Kompost?  Der Bezug zu unserer Umwelt vor 
der haustür geht immer weiter verloren. Die Bildung für nachhaltige 
entwicklung soll dem entgegensteuern, doch lernen funktioniert nur 
ganzheitlich. Die vhs ökostation bietet Ihnen mit vielfältigen, natur-
nahen lebensräumen den idealen rahmen für das lernen im Grünen. 
seit 1993 können hier Kindergärten und schulen an altersgerechten 
naturexkursionen, die sich am Bildungsplan orientieren, teilnehmen. 
Unter anleitung fachkundiger referent/innen können die Kinder direk-
te erfahrungen mit der tier- und Pflanzenwelt sammeln. so können sie 
Kenntnisse über die natur erhalten und Forscherfreude entwickeln. sie 
erleben sich als teil ihrer Umwelt und erkennen die auswirkungen ihres 
handelns. Ihr Besuch an der vhs ökostation, z.B. an ausflugstagen oder 
während Projektwochen, wird als lebendige ergänzung Ihren Unterricht 
bereichern. Unsere themen sind  „lebensraum wasser“,„lebensraum 
wiese“,„lebensraum Boden“,„das leben der honig- und wildbienen“,
„wildkräuterexkursionen“,„Backen im Backhaus“. weitere themen auf 
anfrage.

211-17321      
Dozententeam
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
Gebühr je nach Gruppengröße
Informationen zu den Gebühren erhalten sie unter 0711 1873-834 oder 
-838, oekostation@vhs-stuttgart.de

KInDerFerIenPrOGraMM / 
anGeBOte FÜr schUlen UnD KInDerGärten

Ein Großteil der in Präsenz geplanten Kurse und
Veranstaltungen starten ab dem 22.02.2021 online 
und sind mit dem Zusatz „vorerst online“ versehen. 
Sobald es die geltenden Corona-Verordnungen wieder 
zulassen, werden wir diese als Präsenz-Veranstaltun-
gen fortführen. Angebote, die mit dem Digital-Logo 
versehen sind, werden wie geplant im jeweiligen digi-
talen Format durchgängig angeboten.

anGeBOte FÜr schUlen UnD KInDerGärten
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MINT-EnergieBox

Die MINT-EnergieBox ist eine Experimentierkiste inklusive 
Begleitmaterialien zu den Themen erneuerbare Energien 
und Energiesparen. Sie kann im fächerübergreifenden 
Projektunterricht eingesetzt werden. Die MINT-EnergieBox 
enthält Experimentiermaterial, um Versuche zu Sonnen-
energie (Photovoltaik und Solarthermie), Windenergie, 
Wasserkraft, Bioenergie, Geothermie und Energiesparen 
(sinnvolle Energienutzung und Energieeffizienz) durchzu-
führen. Sie haben die Möglichkeit diese MINT-EnergieBox 
an der vhs ökostation auszuleihen und für Ihren Unterricht 
einzusetzen. Zu den Versuchen liegen Experimentieranlei-
tungen vor, die in zwei verschiedenen Schwierigkeitsstufen 
(Level I 7. & 8. Klasse und Level II 9. & 10. Klasse) ausgear-
beitet sind. Eine umfangreiche Lehrerhandreichung bietet 
Hintergrundinformationen zum Umgang mit der MINT-
EnergieBox, den Lernzielen und Literatur. Die MINT-Ener-
gieBox wurde vom Verein Solare Zukunft e.V. entwickelt 
und durch die Stiftung Baden-Württemberg gefördert. 
Über die vhs ökostation kann die MINT-EnergieBox ausge-
liehen werden.
Kontakt: 0711/ 1873-834 oder -838 oder 
oekostation@vhs-stuttgart.de

Weiterbildung Naturpädagogik: Naturerleben, Naturwissen, Grup-
penleitung, naturbezogene Methodik und Didaktik
Berufsbegleitende Weiterbildung mit Abschlusszertifikat „Naturpädagog/in“
naturpädagogik ist eine professionelle naturbildung, die bewusst und 
gezielt für verschiedene zielgruppen und situationen naturerfahrung 
ermöglicht und naturwissen vermittelt. Die weiterbildung naturpädago-
gik qualifiziert dazu, naturpädagogische Methoden in einem didaktisch 
schlüssigen ablauf in Gruppen einzusetzen. Dafür erhalten sie im Kurs 
naturspezifisches wissen, ein umfassendes methodisches repertoire und 
didaktische Kompetenz: sie lernen verschiedene Formen der naturerfah-
rung und naturbegegnung kennen und stärken und vertiefen Ihren persön-
lichen naturbezug. außerdem erhalten und erweitern sie Ihre Kenntnisse 
über tiere, Pflanzen und landschaften. sie lernen ökologische zusammen-
hänge zu verstehen, sich mit den Gesetzmäßigkeiten und anforderungen 
beim leiten von Gruppen auseinanderzusetzen underhalten einen umfang-
reichen einblick in die Methodik und Didaktik der naturpädagogik.
zugang für alle Interessierten möglich.
In Kooperation mit der naturschule Deutschland e.V.

211-17431         
Dozententeam
März bis november 2021 (9 seminarwochenenden)
erstes seminarwochenende: Fr-so 26.-28.03.21
eUr 1.985.00 – in raten zahlbar, zzgl. ca. eUr 65.00 für Unterkunft und 
Verpflegung pro seminarwochenende.
Für auskunft, genaue Informationsunterlagen, terminplan und an-
meldung bitte den Fachbereich kontaktieren: tel 0711/1873-838 oder 
oekostation@vhs-stuttgart.de

„Schon gewusst...“
Die Weiterbildung „Naturpädagogik“ kann mit bis zu 
500,00 EUR Bildungsprämie bezuschusst werden. Bei 
Fragen können Sie sich gerne an Bärbel Schindler, 
0711 1873-728 oder 
baerbel.schindler@vhs-stuttgart.de wenden.

...............................................................................................

Naturnah gärtnern mit Kindern (Seminar)
Naturpädagogik in Schulgarten, Kita oder zu Hause
welche elemente zeichnen einen naturgarten aus, der Kinder dazu ein-
lädt, den lauf der Jahreszeiten im Garten mit allen sinnen zu erleben? 
was kann im Gemüsebeet mit Kindern angebaut und direkt vom Beet 
genascht oder über dem Feuer gekocht werden? welche naturpädagogi-
schen aktivitäten bieten sich im Garten zu den verschiedenen Jahres-
zeiten an? Im naturgarten der vhs ökostation lernen die teilnehmer/
innen eine Vielzahl von aktivitäten mit Kindern im Garten kennen und 
erproben einige davon praktisch. Das seminar richtet sich an aktive in 
schulgarten und Kita, Gruppenleiter/innen und alle, die spaß haben, 
mit Kindern naturnah zu gärtnern.
Gilt als Juleica-auffrischungskurs. In Kooperation mit dem naBU, Grup-
pe stuttgart e.V. und der naJU Baden-württemberg.

211-17444   
Maria ruland
sa 17.04.21 10.00–16.00
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 40.00 / eUr 30.00 für naBU-/naJU-Mitglieder nachweis über Mit-
gliedschaft notwendig.

anGeBOte FÜr schUlen UnD KInDerGärten 
/ natUrPäDaGOGIsche FOrtBIlDUnGen 

natUrPäDaGOGIsche FOrtBIlDUnGen 
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Ornithologie
Im zuge eines mehrsemestrigen lehrgangs werden die teilnehmer/
innen mit den wichtigsten, im stuttgarter raum, in Deutschland und in 
europa vorkommenden Vogelarten, vertraut gemacht. Vermittelt wer-
den Vogelstimmen, besondere Verhaltensweisen, nestbau, ei-ablage, 
Brutzeiten, aufzucht, Funktionen des Gefieders, Mauser, sommer- und 
winteraufenthalte, das artenspektrum im wandel der zeit und vielfälti-
ge anregungen zu eigenen erfolgreichen Beobachtungen. Der Kontakt 
zu begeisterten Vogelbeobachter/innen schafft manche Gelegenheit 
zum erlebnis- und erfahrungsaustausch. einstieg jedes semester mög-
lich. Bitte folgende literatur mitbringen: 
Der Kosmos Vogelführer, lars svensson, neueste ausgabe
Ornithologie für einsteiger, Michael wink
Kosmos-Fotoband „was fliegt denn da“ mit Vogelstimmen-app

Ornithologie – Semester 7
einführung in die Vogelkunde
Die heimischen singvögel (teil 1)
Bei günstigem wetter und entsprechender helligkeit gehen den Vorträ-
gen kurze Vogelführungen „um‘s haus rum“ voraus.
1. lerchen: Feld- und haubenlerche
2. schwalben: rauch-, Mehl- und Felsenschwalbe
3. Pieper: wiesen- und Baumpieper
4. stelzen: Bach- und Gebirgsstelze
5. wasseramsel, seidenschwalbe und Braunelle
6. Drosseln,singdrossel
7. rotschwänze
8. steinschmätzer, Vogelzug

211-17445     
reinhard Mache
Do 18.03./25.03./01.04./08.04./15.04./29.04./06.05. und 20.05.2021 
jew. 19.00-20.30 Uhr
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 64.00

Naturkosmetik mit Zutaten aus der Natur (Seminar)
wir stellen naturkosmetikprodukte für den persönlichen, alltäglichen 
Gebrauch her und verwenden dafür wirkungsvolle zutaten direkt aus 
der natur. somit wissen wir auch ganz genau, was drin ist. Du erfährst, 
wie rezepturen aufgebaut sind, was das Besondere an naturkosmetik 
ist und wie mit wenigen guten zutaten verschiedene Pflegeprodukte 
hergestellt werden können – von Kopf bis Fuß ist was dabei! Das semi-
nar richtet sich an Freizeiten- und Gruppenleiter/innen und alle, die 
sich gerne natürlich Gutes tun möchten. Gilt als Juleica-auffrischungs-
kurs. In Kooperation mit dem naBU, Gruppe stuttgart e.V. und der naJU 
Baden-württemberg.

211-17446   
Karin wild
sa 10.07.21 10.00–16.00
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 40.00 / eUr 30.00 für naBU-/naJU-Mitglieder nachweis über Mit-
gliedschaft notwendig.
...............................................................................................

Der Mitmachgarten
Praxistipps für den Biogarten beim gemeinsamen Gärtnern
Der vhs Garten mit verschiedenen lebensräumen wie z.B. teich, hecke, 
trockenmauern, Blumenwiese und Bauerngarten ist ein naturreservoir 
mitten im schönen wartbergpark. Im nutzgarten wird einfühlsam nach 
biologischen Prinzipien gearbeitet. Der Garten bietet ein vielfältiges 
Betätigungsfeld für Jung und alt. es gibt vieles zu beobachten, auszu-
probieren, zu kultivieren und zu erforschen. Der vhs Garten steht allen 
offen, vor allem denen, die keinen eigenen Garten haben. hier haben 
sie die Möglichkeit in praktischer arbeit etwas über Böden, tiere, Pflan-
zen und ihr zusammenwirken in naturgemäßem Gartenbau zu erfahren.

211-17471    
Karin haupt
Berit Bohm
Di und Fr 09.03.–17.09.21
jeweils 15.00–18.00, 58 mal
Der Mitmachgarten findet auch in den Ferien statt
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 20.00 (Materialkosten für Geräte, samen und Jungpflanzen)

natUrPäDaGOGIsche FOrtBIlDUnGen natUrPäDaGOGIsche FOrtBIlDUnGen / 
Vhs ÖKOGarten
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Biodiversität fördern in Haus- und Kleingärten
Ökologisch bewirtschaftete Gärten bieten wertvolle lebensräume für 
zahlreiche Pflanzen und tiere und tragen so zur artenvielfalt schutz-
bedürftiger wildpflanzen und tiere bei. ziel ist das erkennen und die 
steigerung der akzeptanz von wertvollen wildkräutern und insekten-
freundlichen Pflanzen bei den Freizeit- und Kleingärtner/innen. es 
werden ökologische zusammenhänge und gärtnerisches handeln ver-
ständlich gemacht, um Freizeitgärtner/innen zu befähigen, in den von 
ihnen bewirtschafteten Gartenflächen lebensräume und artenvielfalt 
zu erkennen, zu erhalten, zu schaffen und zu schützen.
In Kooperation mit der Gartenakademie e.V.

211-17305 
Dozententeam
Mi 28.04.21 09.00–16.30
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 40.00
...............................................................................................

Wesensgemäße Bienenhaltung in der Einraumbeute
an der vhs ökostation erhalten sie eine einführung in die wesensgemäße 
Bienenhaltung und erleben das einlaufenlassen in die neue Behausung.

211-17455   
Ingo lau
Do 06.05.21 und Do 20.05.21 jeweils 18.30–20.00
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 16.00

bee MOOC – mit Bienen leben (Onlinekurs)

Bienen im Garten, auf dem Dach oder Balkon, das ist 
schon eine spannende Sache. Denken Sie das auch?
Wenn Sie sich Bienen anschaffen wollen, wäre es sinn-
voll zu wissen, was auf Sie zukommt. Es gibt sehr unter-
schiedliche Methoden, Bienen zu halten. Wenn es Ihnen 
in erster Linie um das Wohlergehen der Bienen geht und 
nicht so sehr um große Honigausbeute, können Sie sich 
im beeMOOC über erweiterte Konzepte der naturnahen 
Bienenhaltung informieren. Es werden im beeMOOC 
wichtige Grundlagen für Ihre Entscheidung, wie Sie 
Bienen halten wollen, mit auf den Weg gegeben.
Der beeMOOC ist kein Ersatz für einen ausführlichen 
Kurs, der am Bienenstand gemacht wird. Wir werden 
Ihnen eine Orientierung geben.
Weite Informationen dazu erhalten Sie hier: https://
www.oncampus.de/beeMOOC

Führung durch die urbane Gartenwelt von Stuttgart zum Tag der  
offenen Gärten
Gärtnern ist im trend, nicht nur in Privatgärten und auf Balkonen, son-
dern vermehrt auch in Form von sogenannten Urban-Gardening-Pro-
jekten. neben dem sozial-gemeinschaftlichen aspekt spielt in urbanen 
Gärten auch der erhalt und ausbau der Pflanzenvielfalt eine wichtige 
rolle. so entstehen in den verdichteten städten wertvolle Grünoasen. 
Bei den Führungen haben sie Gelegenheit diese Gärten und das engage-
ment der Gärtner/innen kennen zu lernen. In zusammenarbeit mit der 
landeshauptstadt stuttgart.

mit dem Fahrrad
tour: agendagarten Degerloch – Die Vielfaltsgärtner – Paracelsus-
Gymnasium, länge der rundtour ca. 18 km
Geführte Fahrradtour für erwachsene und Kinder ab 8 Jahren mit eige-
nem Fahrrad, keine laufräder, jüngere Kinder nur im anhänger oder im 
lastenrad der eltern. teilnahme auf eigene Gefahr.

211-17065    
claus Köhnlein
sa 12.06.21 13.00–16.30
eUr 5.00
treffpunkt: endhaltestelle zahnrad- und stadtbahnhaltestelle Deger-
loch, 70597 stuttgart

zu Fuß und mit dem ÖPNV
tour: traubenplätzle – Mutterhausgarten der evangelischen Diakonis-
senanstalt stuttgart – Urban Gardening auf dem Freideck des züblin 
Parkhauses – stadtacker wagenhallen.

211-17066    
Martin abelmann
sa 12.06.21 13.00–16.30
eUr 5.00
treffpunkt: U-Bahnhaltestelle hölderlinplatz (U4), 70193 stuttgart

mit dem Fahrrad
tour: GartenKulturlabor in Botnang – vhs ökostation s-nord
Geführte Fahrradtour für erwachsene und Kinder ab 8 Jahren mit eige-
nem Fahrrad, keine laufräder, jüngere Kinder nur im anhänger oder im 
lastenrad der eltern. teilnahme auf eigene Gefahr.

211-17067    
claus Köhnlein
so 13.06.21 11.30–15.00
eUr 5.00
treffpunkt: U-Bahnhaltestelle Millöckerstraße (U2), 70195 stuttgart – 
Botnang

ÖKOlOGIe UnD GartenÖKOlOGIe UnD Garten
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Gartengestaltung (Workshop)
anhand von Beispielen werden Ideen gezeigt und die Grundlagen einer 
Gartenplanung vorgestellt. nach der einführung steht Ihre eigene 
Planung im Vordergrund. entwurfsideen werden gesammelt, schwer-
punkte und themen herausgefiltert und Kompositionselemente werden 
gesetzt. zum schluss fertigen sie eine skizze mit Details Ihres neuen 
Gartens an.

211-17482    
Maria-anna Fischer
Fr 26.03.21 15.00–19.00
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 36.00 (ca. 1.00 eUr Materialkosten werden nach Verbrauch  
im Kurs abgerechnet)
...............................................................................................

Essbare Wildpflanzen und Gehölze für Ihren Hausgarten
Ein Botanischer Spaziergang
Bei diesem rundgang durch den unteren wartberg wird anhand vieler 
lebendiger Beispiele gezeigt, wie einfach und formschön ein essbarer 
wildpflanzengarten mit pflegeleichten naturschönheiten anzulegen 
ist. Dazu gibt es viele praktische tipps zur Kultivierung und Verarbei-
tung dieser Pflanzen.

211-17485    
Birgit haas
sa 27.03.21 14.00–16.00
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 14.00

Sommerschnitt an Obstbäumen
Der sommerschnitt hat eine wichtige Bedeutung für die entwicklung 
der Obstbäume und Beerensträucher sowie deren Früchte. Unter fach-
licher anleitung wird Ihnen der Beeren- und Obstbaumschnitt erklärt 
und vorgeführt.

211-17487   
steffen Polinski
sa 10.07.21 10.00–14.00
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 26.00
...............................................................................................

Rosenschnitt und -pflege
Ob Kletter-, strauch-, Beet- oder stammrosen: sie erhalten anleitungen 
für das schneiden und die richtige Pflege der rosen.

211-17480   
steffen Polinski
sa 20.03.21 10.00–12.30
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 22.00
...............................................................................................

Sensen
Die Kunst zu Mähen
wenn sie Ihre wiese umweltfreundlich und leise mähen möchten, 
dürfen sie diesen Kurs nicht versäumen. Der Kurs, der natürlichen wie-
senpflege richtet sich an anfänger und solche, die den Umgang mit der 
sense neu erlernen wollen. Die teilnehmer/innen lernen die theoreti-
schen und praktischen Grundlagen im Umgang mit der sense. Dazu ge-
hören das Kennenlernen der Bestandteile der sense, die einstellung der 
sense, das Dengeln, das schärfen mit dem wetzstein, die sicherheitsre-
geln beim Mähen, der Bewegungsablauf, die atmung und natürlich das 
Mähen mit der sense auch in schwierigen Mähsituationen (hanglage, 
ausschneiden von zäumen oder das erstellen von Baumscheiben). Im 
Kurs werden darüber hinaus auch die nutzungsmöglichkeiten des Gras-
schnitts, die Bedeutung der regelmäßigen Pflege und der aufbau von 
heinzen thematisiert.  Die teilnehmenden erhalten eine schriftliche 
Dokumentation zum Kurs.
ausrüstung: Den teilnehmenden steht eine leihsense inkl. Dengel- und 
wetzwerkzeug sowie heinzen zur Verfügung. wer sense und wetzstein 
besitzt, kann diese gerne mitbringen.

211-17490   
thomas Mautner-hipp
sa 03.07.21 07.00–13.00
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 65.00
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Kleine Bärlauchkunde
mit Kostprobe
Im Frühjahr ist es wieder soweit. Der Bärlauch breitet sich aus und 
es liegt ein knoblauchartiger Duft in der luft. am wartberg werden 
wir eine kleine wanderung unternehmen und dabei lernen, was die 
unscheinbare heilpflanze alles kann, worauf man beim ernten achten 
muss und wo sie zu finden ist. anschließen werden wir ein Bärlauch-
Pesto selbst zubereiten.

211-17525   
Barbara Drescher
Do 25.03.21 17.30–19.30
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 18.00 (es werden im Kurs Materialkosten von ca. 5.00 eUr je nach 
Verbrauch erhoben)
...............................................................................................

Bärlauch und seine giftigen Doppelgänger
an diesem nachmittag widmen wir uns dem Bärlauch aus dem heimischen 
wald. sie lernen Bärlauch und seine giftigen Brüder wie den aronstab 
und – soweit bereits sichtbar – das Maiglöckchen zu unterscheiden. Ge-
meinsam wird das Gesammelte zu einem schmackhaften Bärlauchpesto, 
einer Bärlauchbutter und einem Bärlauchsalz verarbeitet. Dazu werden 
selbstgemachter wildpflanzensirup mit sprudel und Brot gereicht.

211-17530   
Martina schwarzburger
sa 10.04.21 14.00–18.00
treffpunkt Degerloch, Mittlere str. 17, 70597 stuttgart
eUr 23.00 (inkl eUr 4.00 Materialkosten)
treffpunkt: albplatz Degerloch, oberirdisch beim ausgang zu den Bus-
sen, löffelstraße 7, 70597 stuttgart.
...............................................................................................

Natürlich und gesund genießen: Naturkosmetik selbstgemacht
stellen sie Kosmetikprodukte für den alltäglichen Gebrauch her, damit 
sie genau wissen, was drin ist. sie erfahren, was naturkosmetik von 
konventionellen Produkten unterscheidet. Für die rezepturen verwen-
den wir wirkungsvolle zutaten direkt von der wiese und lernen dabei 
viele Pflanzen und ihre wirkungen kennen. sie erhalten rezepte für den 
alltäglichen Gebrauch und wohltuende Kosmetik-Produkte für die kom-
mende kalte Jahreszeit.

211-17535   
Karin wild
Fr 23.04.21 16.30–20.00
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 34.00 (inkl. eUr 7,00 Materialkosten)

Themenwoche „Natürlich und gesund genießen“ 
vom 18. bis 24.04.2021!
In dieser Woche widmen wir uns dem bewussten Um-
gang mit Lebensmitteln. Erfahren Sie viel zu nachhal-
tiger Verarbeitung und haltbarmachen. Rühren Sie ihre 
eigene Kosmetik an, kochen Sie aus Wildkräutern ein 
4-Gänge Menu oder backen Sie im Holzbackofen ihr 
eigenes Brot.

Natürlich und gesund genießen: Wildpflanzen in den Jahreszeiten
Frühling – die Zeit des Erwachens und Blühens der Natur
Jede Jahreszeit bietet die Gelegenheit, unsere heimischen, leider oft 
missachteten wildkräuter und -pflanzen zu entdecken. sie erfahren 
neues über altbekannte Pflanzen, lernen neue Pflanzen erkennen und 
benennen. nach einer theoretischen einführung über einige wichtige 
Pflanzenfamilien entdecken und sammeln wir gemeinsam bei einem 
spaziergang durch das wartberggelände die verkannten „Un-Kräuter“ 
und lernen bei anschließender Verarbeitung, zu einem 4-Gänge Menü 
und dessen Verkostung, das Potential der „Delikatessen am wegesrand“ 
kennen.

211-17537   
suse eberhart
sa 24.04.21 10.00–16.00
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 69.00 (inkl. eUr 15.00 Material- und lebensmittelkosten)
...............................................................................................

Wildpflanzen in den Jahreszeiten
Sommer – Zeit der Reifung der Natur
Jede Jahreszeit bietet die Gelegenheit, unsere heimischen, leider oft 
missachteten wildkräuter und -pflanzen zu entdecken. sie erfahren neu-
es über altbekannte Pflanzen, lernen neue Pflanzen erkennen und benen-
nen. nach einer theoretischen einführung über einige wichtige Pflanzen-
familien entdecken und sammeln wir gemeinsam bei einem spaziergang 
durch das wartberggelände die verkannten „Un-Kräuter“ und lernen bei 
anschließender Verarbeitung, zu einem 4-Gänge Menü und dessen Ver-
kostung, das Potential der „Delikatessen am wegesrand“ kennen.

211-17538   
suse eberhart
sa 31.07.21 10.00–16.00
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 69.00 (inkl. eUr 15.00 Material- und lebensmittelkosten)
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Pflanzgefäße aus einem Guss
Den besonderen Pfiff bekommt ein arrangement von topfpflanzen durch 
das richtige Pflanzgefäß, besonders dann, wenn es natürlich und schön, 
wie aus stein gehauen, aussieht. Im Kurs fertigen sie selbst aus wasser, 
sand und zement unter fachlicher anleitung originelle töpfe und tröge an.

211-17540  
christa wirth
Mo und Do 03./06.05.21 jew. 17.00-19.00
Mo 10.05.21 17.00-18.00
eUr 53.00 (Materialkosten von ca. eUr 5.00 werden im Kurs nach Ver-
brauch abgerechnet)
Gartenwerkstatt, Paulusstr. 50, 70197 stuttgart-west, bitte Fußweg bei 
wendeplatte zur Gartenwerkstatt weitergehen
...............................................................................................

Kräuterwanderung
auf den Kräuterwanderungen durch wald, wiesen und weinberge ler-
nen sie verschiedene heilkräuter und heilpflanzen an ihren typischen 
standorten kennen und bekommen tipps, wie sie diese in Ihre hausapo-
theke bzw. Küche integrieren können. außerdem erfahren sie wissens-
wertes über die Geschichte und Mythologie der Pflanzen sowie über ihre 
Inhaltsstoffe und deren wirkung.

im Frühling in Stuttgart-Ost
211-17542   
anja hewig
sa 08.05.21 10.00–12.00
eUr 14.00 (anmeldung erforderlich)
treffpunkt: U-Bahnhaltestelle wangener-/landhausstraße, Kreuzung 
wangener/landhausstraße, 70188 stuttgart

im Sommer in Rohracker
211-17543   
anja hewig
sa 03.07.21 10.00–13.00
eUr 17.00 (anmeldung erforderlich)
anmeldung erforderlich
treffpunkt: endhaltestelle der Busline 62; rohracker, Kreuzung tiefen-
bachstraße/weinklinge, 70329 rohracker

ins Körschtal
211-17544  
anja hewig
sa 18.09.21 10.00–12.30
eUr 15.00 (anmeldung erforderlich)
treffpunkt: U-Bahnhaltestelle Plieningen, Kreuzung : wollgrasweg u. 
Im wolfer (s-Plieningen), 70599 stuttgart

Backvergnügen mit Wildkräutern
rund um die Ökostation wachsen viele wildkräuter, die wir bei einem 
gemeinsamen spaziergang kennen lernen und sammeln werden. Im an-
schließenden Backkurs bereiten wir damit Quiche, zupf- und Fächerbrot 
und weitere gebackene Köstlichkeiten zu.

211-17545    
Ingrid wiesler
Fr 14.05.21 16.00–20.00
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 45.00 (inkl. eUr 7.50 lebensmittelkosten)
...............................................................................................

Holunderblütensirup und -sekt
Gesunde und edle Getränke
holunderblüten werden im vhs naturgarten geerntet und sirup herge-
stellt. weitere rezepte werden besprochen.

211-17547   
Barbara Drescher
Do 20.05.21 17.30–19.30
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 18.00 (es werden lebensmittelkosten von ca. eUr 4.00 im Kurs 
erhoben.)

Themenwoche „After-Work an der Ökostation“ 
Vom 12. bis 18.07.2021
Kurz vor den Sommerferien schon auf den Urlaub 
einstimmen bei After-Work Kursen im Grünen an der vhs 
ökostation. Werden Sie kreativ beim Zeichnen und Aqua-
rellieren im Grünen oder gestalten Sie eigene Gartenke-
ramik, kommen Sie in den Genuss unseres Backhauses 
und schauen dem Bäckermeister über die Schulter. Oder 
erfahren Sie viel über Kräuter und ihre Anwendungen 
mit unseren Kräuterpädagogen. Genießen Sie Ihren Fei-
erabend mit uns am Wartberg.

KreatIV DUrch DIe natUr KreatIV DUrch DIe natUr
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Unterwegs mit den Kräuterpädagog/innen
Das thema Kräuter und wildpflanzen ist alt und doch ewig neu. wir 
können sie für die ernährung, die Gesundheit, für Kosmetik und vieles 
mehr verwenden. Das wissen um die Kräuter und wildpflanzen sollte in 
uns wachgehalten werden. regelmäßige Übung und das arbeiten damit 
ist deshalb wichtig, um sie sicher anzuwenden. Kräuterpädagog/innen 
haben dieses wissen erworben und geben es gerne an sie weiter.
3 elemente enthält jeder unserer termine auf der Ökostation
erstens: Bestimmen – wir lernen genau hinzuschauen, wie sieht das 
Blatt aus? wie ist die Pflanze aufgebaut? wo wächst sie? 
zweitens: wissen rund um die biologischen zusammenhänge, Photosyn-
these, sekundäre Pflanzenstoffe.
Drittens: Verwendung der wildpflanzen und Kräuter in der Küche, für 
die Gesundheit oder in der Kosmetik.
wir gebrauchen unsere sinne und lernen von und mit der natur.
Das Kräuterseminar können sie auch als einzeltermin buchen.

Kräuterseminar: Essbare Blüten – Verarbeitung im Sommer
Blüten sind das lächeln der erde, ihre Farben und Formen sind bezau-
bernd und erfreuen unser auge und unsere nase. aber diese Blüten kön-
nen noch mehr, sie haben wertvolle Inhaltstoffe und leisten ihren Beitrag 
zum Fortbestand der Pflanzen. wir schauen uns an, welche Blüten es gibt, 
welche Insekten sie bestäuben und was man von der Blüte verwenden 
kann. wir stellen Blütenzucker, Blütenessig und Blütenbutter her.

211-17552   
Karin zimmer
Fr 11.06.21 15.30–19.15
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 50.00 (Materialkosten von ca. eUr 8.00 werden im Kurs erhoben)
...............................................................................................

Kräuterseminar: Destille – Ätherische Öle
es duftet und blüht, der sommer lockt mit bunten Blüten und vielen 
verschiedenen aromen. Vor allem die lippenblütler sind es um diese 
Jahreszeit. wir schauen nach salbei, Dost, Gundermann, lavendel und 
vielem mehr. Mit der leonardo Kupferdestille und mit einer einfach 
selbst herzustellenden topfdestille werden die Pflanzenteile abdes-
tilliert und dabei das ätherische Öl und das Pflanzenwasser/hydrolat 
gewonnen. wir lernen die anwendungsbereiche für diese kennen und 
stellen ein naturkosmetisches Pflegeprodukt her.

211-17553   
roswitha ziegler
Fr 16.07.21 15.30–19.15
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 50.00 (Materialkosten von ca. eUr 8.00 werden im Kurs erhoben)

Kräuterseminar: Heckenfrüchte und Nüsse
hecken, Beeren, nüsse, samen, Früchte ... der erfolg der Bestäubung 
wird sichtbar, essbar. Das wissen um die hecke und ihre schätze muss 
wieder gepflegt werden. nüsse und samen sind Powerfood das es hei-
misch in großer Menge gibt. Bei den Inhalten sind relevant vor allem 
die Farbstoffe, aber auch die essentiellen Fettsäuren und andere Vital-
stoffe wollen erklärt werden. Im praktischen teil werden herbstaufstri-
che und liköre hergestellt.

211-17554   
Gabi Gläßer
Fr 01.10.21 15.30–19.15
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 50.00 (Materialkosten von ca. eUr 8.00 werden im Kurs erhoben)
...............................................................................................

Kräuterseminar: Durch das Jahr
Das ganze seminar (3 termine) zum Vorzugspreis.

211-17555   
Dozententeam
Fr 11.06./16.07./01.10.21 jew. 15.30-19.15
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 135.00 (Materialkosten von ca. eUr 8.00 pro termin werden in den 
Kursen erhoben)
...............................................................................................

„Kräuter bitten zum Tee“ ein Sommerthema?
wenn im sommer der Garten seine schönsten Blüten zeigt, ist das die 
beste zeit, um sie zu sammeln.
Johanniskraut –  zitronenmelisse  –  alle Minzearten –  spitzwegerich 
haben jetzt ihr bestes aroma, das es zu nutzen gilt, wenn wir den nass-
kalten herbst- und wintertagen etwas entgegensetzen wollen. Kräuter 
trocknen ist eine altbewährte Methode, um die Inhaltstoffe zu konser-
vieren. was ist zu beachten? wie bekomme ich die wertvollen stoffe gut 
in den winter und wie bewahre ich sie auf? wir werden Kräuter schnei-
den und zum trocknen vorbereiten, bereits getrocknete in teebeutel 
abfüllen und einen spitzwegerichsirup ansetzen.

211-17560    
hannelore simon
sa 26.06.21 16.00–19.00
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 27.00
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After-Work Woche: Ringelblumencreme und -salbe selbst gemacht
Die für die herstellung benötigten ringelblumen werden im vhs Garten 
geerntet.

211-17562  
Barbara Drescher
sa 17.07.21 15.00–17.30
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 22.00 (es werden im Kurs Materialkosten von ca. eUr 6.00 erhoben.)
...............................................................................................

Kräuterweih – Schnitterin
Kräuterbuschen zu Mariä Himmelfahrt
Um den 15. august – dem Fest Mariä himmelfahrt – werden seit alters 
her erntefeste gefeiert. In vielen Gegenden ist es auch heute noch 
üblich, Kräutersträuße zu schneiden. Diese werden gesegnet und sol-
len in der dunklen Jahreszeit vor vielerlei Gefahren schützen und ihre 
heilkraft zur Verfügung stellen. wir erfahren viel von den alten, auch 
vorchristlichen traditionen, stellen unser eigenes Kräuterbüschel zu-
sammen und lernen die verwendeten Kräuter näher kennen. Mit einer 
Kräuterkostprobe beenden wir den Kurs. In Kooperation mit dem Ka-
tholischen Bildungswerk.

211-17563  
Ingrid wiesler
Fr 13.08.21 17.30–20.30
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 12.00 (es werden im Kurs Material- und lebensmittelkosten von ca. 
eUr 5.00 erhoben.)

Die Fülle des Lebens feiern –  
Spiritueller Abendspaziergang für Frauen zu Johanni

Das Fest Johannes des Täufers wurde schon immer mit 
vielen Ritualen gefeiert. Der Sommer in seiner Fülle und 
der Höhepunkt des Lichtes mit der Sommersonnenwen-
de, sind Anlass, das Leben zu feiern. Es erwartet Sie ein 
Abendspaziergang im sommerlich duftenden Park mit 
Impulsen, Ritualen und Allerlei zum Mitnehmen und 
Mitmachen. Do 24.06.21, 18.00-21.00 Uhr, Wartberg, 
Stuttgart Nord. Anmeldung bei Katholisches Bildungs-
werk Stuttgart e.V., Tel. 0711 7050600;  
E-Mail: info@kbw-stuttgart.de, Kurs Nr. 21-1-3202,  
www.kbw-stuttgart.de

Herbstzeit – Erntezeit
herbst-tag-und-nachtgleiche, das ist die zeit der ernte von Früchten, 
nüssen, Beeren und auch die zeit der wurzelernte. erntedankfeste wer-
den gefeiert und vieles für den winter eingelagert. auf einem spazier-
gang rund um die Ökostation entdecken wir zudem viele wildkräuter, 
die nach dem 2. schnitt nochmals kräftig ausgetrieben haben und nur 
darauf warten, von uns geerntet zu werden. Das ein oder andere werden 
wir direkt verarbeiten und unser gemeinsames tun mit einer kleinen 
Kräutermahlzeit abschließen.

211-17565    
Ingrid wiesler
Fr 17.09.21 16.00–19.30
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 37.00

Sommerwoche an der vhs ökostation 
Vom 02. bis 08.08.2021

Die vhs ökostation lädt zum Mitmachen beim span-
nenden Programm der Sommerwoche ein. Entspannen 
Sie beim Yoga im Grünen oder powern sich aus beim 
Outdoor-Fitness. Am 05.08.2021 findet wieder unser 
beliebtes Gartenfest mit live Musik und weiteren Über-
raschungen statt. Oder frischen Sie ihre Italienisch 
Kenntnisse vor dem Sommerurlaub auf. Weitere Kurse 
werden an die aktuelle Situation angepasst nachge-
plant. Informieren Sie sich auf www.vhs-stuttgart.de
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Outdoor-Yoga Woche
Im einklang mit der natur sein, sich selbst in der natürlichen Umgebung 
bewusst wahrnehmen und in die stille eintauchen: ein wunsch, den 
viele Menschen, vor allem im hektischen Großstadt-leben, verspüren. 
hier kann Yoga wunder wirken. Yoga in der natur ist eine einmalige 
erfahrung und versetzt Körper und Geist in einen ruhigen, ausgegliche-
nen zustand. Unter freiem himmel sanfte aber auch kraftvolle Übungen 
(asanas) durchzuführen hilft, sich wieder zu erden und bei sich selbst 
anzukommen. Bei diesen vier terminen bewegen wir uns dynamisch, 
wir atmen bewusst und unter anleitung (Pranayama), trainieren unsere 
Balance, dehnen den gesamten Körper und regenerieren abschließend 
in einer kleinen Meditation bzw. endentspannung (savasana). Genie-
ßen sie die herrliche abendsonne und tun sie Ihrem Körper und Gemüt 
etwas Gutes: eine kleine Oase zum runterkommen mitten in der stadt.

nach Ostern  
211-33010    
Isabelle schäfer
Di-Fr, 06.04.-09.04.21, jew. 17.00–18.00
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 31.00

nach Pfingsten
211-33020     
Isabelle schäfer
Di-Fr, 25.05.-28.05.21, jew. 17.00–18.00
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 31.00

Yoga am Abend – Ökostation Wartberg
Yoga ist ein weg zu mehr ruhe, Gelassenheit und lebensfreude. Der 
Kurs beinhaltet achtsame Körperübungen (asanas), atemschulung 
(Pranayama), entspannungseinheiten und kleine Meditationen. Der 
schwerpunkt des Kurses liegt auf dem ausgleich zum alltag, der schu-
lung der Beweglichkeit und der Körperwahrnehmung.

211-32330  
Martina schwarz
Mo 12.04.–03.05.21 jew. 19.00–20.30, 4 mal
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 64.00*

211-32335  
Martina schwarz
Mo 10.05.–19.07.21 jew. 19.00–20.30, 9 mal
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 145.00*
...............................................................................................

Ein Tag für Frauen – Yoga und Entspannung
haben sie lust auf eine auszeit vom alltag, auch um sich wieder mehr 
zu spüren? ein tag im Kreis von Frauen mit Yoga, Körper- und atemübun-
gen, entspannung, traumreisen, Körperwahrnehmung, Massage – wir 
schauen, was passt. Je nach wetter sind wir zum teil auch draußen im 
Bereich der Ökostation. nur für Frauen.

211-33040     
Martina schwarz
sa 17.04.21 10.00–17.00
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 75.00*
...............................................................................................

Mit Yoga in die innere Balance – Ökostation Wartberg
Die ausführlichen Informationen zu den Kursen finden sie mit der Kurs-
nummer auf der webseite.

211-32590     
Marry Maasz
Mi 14.04.–19.05.21 jew. 18.00–19.30, 6 mal
auch am 31.03.21
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 97.00*

Foto: vhs stuttgart

BeweGUnG UnD entsPannUnGBeweGUnG UnD entsPannUnG

*Sollten bis zum Kursbeginn die coronabedingten Abstandsregelungen geändert werden
und in der Folge mehr als 4 Teilnehmer/innen am Kurs teilnehmen, wird die Teilnahmegebühr
gesenkt und automatisch die günstigere Standardkursgebühr von Ihrem Konto abgebucht.
Die Gebühr wird erst nach Kursbeginn abgebucht. Eine Änderung der Kursgebühr nach Ablauf
des ersten Kurstermins ist jedoch nicht möglich.



47Weitere Angebote und aktuelle Informationen finden Sie auf www.vhs-stuttgart.de

.............................................................................................. ..............................................................................................

211-32600 
Marry Maasz
Mi 14.04.–19.05.21 jew. 19.45–21.15, 6 mal
auch am 31.03.21
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 97.00*
...............................................................................................

Yoga-Tag auf der Ökostation
In idyllischer Umgebung üben wir ein vielfältiges Yoga-Programm mit 
kräftigenden und entspannenden Bewegungen passend zur Jahreszeit. 
Der Unterricht umfasst alle techniken des hatha Yoga: dynamische und 
statische Körperübungen, atemübungen, Konzentrationsübungen, 
kleine Meditationen und entspannungsphasen. so fördern wir Körper-
wahrnehmung und -kontrolle sowie ruhe und Gelassenheit. Geeignet 
für neueinsteiger/innen und Geübte.
Die ausführlichen Informationen zum Kurs finden sie mit der Kursnum-
mer auf der webseite.

211-33030 
Marry Maasz
sa 08.05.21 10.00–18.00
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 78.00*
...............................................................................................

Yoga im Sommer – Ökostation Wartberg
Die ausführlichen Informationen zum Kurs finden sie mit der Kursnum-
mer auf der webseite.

211-32595 
Marry Maasz
Mi 09.06.–28.07.21 jew. 18.00–19.30, 8 mal
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 130.00*

211-32605 
Marry Maasz
Mi 09.06.–28.07.21 jew. 19.45–21.15, 8 mal
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 130.00*

Yoga für Männer – Schnupperkurs
auch für Männer eignen sich die haltungen (asanas), atemübungen 
(Pranayama) und entspannungsübungen zum stressabbau sehr gut. 
Durch bewusstes atmen können wir körperliche Verspannungen, aber 
auch innerliche anspannung lösen. wir dehnen und kräftigen die 
Bauch-, Bein- und rückenmuskulatur und schulen das Gleichgewicht. 
Jede Yoga-stunde wird mit einer kleinen endentspannung (savasana 
oder Meditation) im liegen abgeschlossen.

211-33125     
Daniela Köhler
so 25.07.–15.08.21 jew. 18.00–19.30, 4 mal
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 65.00*
...............................................................................................

Sommerwoche an der Ökostation – Outdoor-Yoga Woche
Im einklang mit der natur sein, sich selbst in der natürlichen Umgebung 
bewusst wahrnehmen und in die stille eintauchen: ein wunsch, den 
viele Menschen, vor allem im hektischen Großstadt-leben, verspüren. 
hier kann Yoga wunder wirken. Yoga in der natur ist eine einmalige 
erfahrung und versetzt Körper und Geist in einen ruhigen, ausgegliche-
nen zustand. Unter freiem himmel sanfte aber auch kraftvolle Übungen 
(asanas) durchzuführen hilft, sich wieder zu erden und bei sich selbst 
anzukommen. Bei diesen vier terminen bewegen wir uns dynamisch, 
wir atmen bewusst und unter anleitung (Pranayama), trainieren unsere 
Balance, dehnen den gesamten Körper und regenerieren abschließend 
in einer kleinen Meditation bzw. endentspannung (savasana). Genie-
ßen sie die herrliche abendsonne und tun sie Ihrem Körper und Gemüt 
etwas Gutes: eine kleine Oase zum runterkommen mitten in der stadt.

211-33200     
Isabelle schäfer
Mo–Do 02.08.–05.08.21 17.45–18.45
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 31.00

BeweGUnG UnD entsPannUnGBeweGUnG UnD entsPannUnG
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Outdoor – Zirkeltraining: Schnupperstunde
Das Outdoor-zirkeltraining zeichnet sich durch die sportliche aktivität 
an der frischen luft aus. egal bei welchem wetter! sie durchlaufen 
verschiedene stationen, an denen Übungen mit dem eigenen Körperge-
wicht oder mit Kleingeräten absolviert werden. Das abwechslungsreiche 
Ganzkörpertraining hilft stress abzubauen, die Fitness zu verbessern 
und das Immunsystem zu stärken. Der Kurs eignet sich für anfänger/
innen und Fortgeschrittene.

After-Work Woche: Outdoor-Zirkeltraining
211-36706 
carmen Ohr
Di 13.07.21 17.30–18.30
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 6.00, anmeldung erforderlich

Sommerwoche an der vhs ökostation: Outdoor – Zirkeltraining: 
211-36707 
carmen Ohr
Di 03.08.21 19.00–20.00
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 6.00, anmeldung erforderlich
...............................................................................................

Fitness-Woche im Grünen
lust auf Fitness an der frischen luft? In dieser woche erwartet sie ein Mix 
aus Übungen zur Kräftigung von rücken, Bauch und Po sowie einheiten 
zur Verbesserung der Beweglichkeit und Koordination. willkommen sind 
anfänger/innen sowie Fortgeschrittene, die sich gerne in der freien natur 
auspowern möchten. Der Kurs findet bei jedem wetter statt.

in den Osterferien
211-36720     
sigrid Barnett
Di–Do 06.04.–08.04.21 19.00–20.00
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 18.00

in den Pfingstferien
211-36721     
sigrid Barnett
Mo–Mi 31.05.–02.06.21 19.00–20.00
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 18.00

im August
211-36722     
sigrid Barnett
Mo–Do 16.08.–19.08.21 20.00–21.15
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 30.00

im September
211-36723     
sigrid Barnett
Mo–Do 06.09.–09.09.21 20.00–21.15
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 15.00
...............................................................................................

Digitale Fotogramme – Kreative Bilder mit natürlichen und  
abstrakten Formen
In zeiten der analogen Fotografie war es eine beliebte technik, Gräser, 
Blätter und Blüten auf Fotopapier zu legen und davon schwarzweiss-
schattenriss-Fotos zu machen. heute lässt sich diese kontrastreiche 
Kunstform mit leuchten, transparentpapier und Digitalkamera (bzw. 
smartphonekamera) mit wenig aufwand, sehr viel facettenreicher 
und in Farbe realisieren. In diesem workshop experimentieren wir mit 
schärfe und Unschärfe, raumaufteilung und Farbe im spannungsfeld 
von natürlichen und abstrakten Formen.
Voraussetzungen: Grundkenntnisse im Umgang mit einem Fotoapparat, 
Digitalkamera oder smartphone mit guter Kamera.

211-29350 
rainer werle
so 20.06.21 10.00–17.00
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 54.00

BeweGUnG UnD entsPannUnG BeweGUnG UnD entsPannUnG /
KUnst Unter FreIeM hIMMel

Foto: vhs stuttgart
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Zeichnen im Grünen
wir zeichnen in der natur und gestalten ein skizzenbuch mit unseren 
individuellen natureindrücken, sei es die skulptur im leibfriedschen 
Garten, der Bachlauf der Kleingärtner oder das Gänseblümchen am 
wegesrand. Denn schon immer hat das nachspüren der natur mit der 
eigenen hand einen zugang zu ihr eröffnet und wird auch heute noch 
in akademischen studiengängen gelehrt. Gestaltet wird mit einfachen 
Mitteln, bevorzugt das lieblingsmaterial jedes einzelnen, einige neue 
zeichenmaterialien und techniken werden vorgestellt. erarbeitet wer-
den ein individuelles skizzenbuch, naturtagebuch und/oder leporello.

211-27260  
christiane wilhelmi
Do 24.06.–29.07.21 jew. 18.30–20.30, 5 mal
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 76.00
...............................................................................................

Schreibwerkstatt im Sommer
Im sommer regen Blumen, Insekten, Düfte und Farben unsere sinne an. 
Die natur inspiriert uns und verbindet sich mit unseren Geschichten. 
Bei schlechtem wetter nutzen wir das haus der Ökostation. wir lassen 
uns von schreibaufgaben und schreibspielen hinwegtragen, lassen den 
stift über das Papier gleiten und erfinden lustige, traurige, wunderbare 
und unglaubliche Geschichten. schreibpädagogin und autorin Ines 
witka hilft Ihnen ins schreiben zu kommen. Mit den Methoden des krea-
tiven schreibens kann jede und jeder schreiben. Probieren sie es aus!

211-22530 
Ines witka
so 27.06.21 10.00–17.00
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 60.00

Makrofotografie outdoor: Blumen, Blüten, Insekten  
an der vhs ökostation fotografieren
Gelungene nahaufnahmen von Blumen, Blüten oder auch Insekten 
erfordern neben Geduld auch einiges an Übung. Für verschiedene 
Pflanzen und Blüten werden Motivsuche, Kameraeinstellungen, einstel-
lungen von stativ und Blickrichtung sowie Gestaltungsmöglichkeiten 
besprochen. wie entstehen ästhetische nahaufnahmen? was hat es mit 
Freistellung und gezielter ausrichtung auf sich? wie lässt sich schärfe 
und Unschärfe gestalterisch einsetzen? weiterhin werden auch techni-
sche Möglichkeiten erarbeitet: Umgang mit stativ und exakte, manuelle 
schärfeeinstellung, lichtsetzung mit reflektoren und Diffusoren, ge-
lungener Blitzeinsatz im nahbereich.
Voraussetzungen: Grundkenntnisse im Umgang mit einem Fotoapparat.

211-29355 
rainer werle
sa 03.07.21 10.00–17.00
so 04.07.21 10.00–17.00
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 116.00 inkl. eUr 9.00 Material
...............................................................................................

After-Work Woche: Zeichnen und Aquarellieren im Grünen
In diesem Kurs zeichnen sie ihre natureindrücke, ganz individuell von 
Gänseblümchen bis zur Obstbaumwiese. an 5 abenden wird das zeich-
nen und skizzieren mit Graphit und aquarellfarbe erlernt und intensiv 
auf die ausarbeitung ihres Motivs aus der Vielfalt der natur eingegan-
gen. zu diesem Kurs sind keine Vorkenntnisse nötig!

211-27270  
christiane wilhelmi
Mo–Fr 12.07.–16.07.21 18.30–20.30
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 76.00

KUnst Unter FreIeM hIMMelKUnst Unter FreIeM hIMMel

Sommerwoche an der vhs ökostation 
Vom 02. bis 08.08.2021

Die vhs ökostation lädt zum Mitmachen beim span-
nenden Programm der Sommerwoche ein. Entspannen 
Sie beim Yoga im Grünen oder powern sich aus beim 
Outdoor-Fitness. Am 05.08.2021 findet wieder unser 
beliebtes Gartenfest mit live Musik und weiteren Über-
raschungen statt. Oder frischen Sie ihre Italienisch 
Kenntnisse vor dem Sommerurlaub auf. Weitere Kurse 
werden an die aktuelle Situation angepasst nachge-
plant. Informieren Sie sich auf www.vhs-stuttgart.de

Foto: vhs stuttgart



53Weitere Angebote und aktuelle Informationen finden Sie auf www.vhs-stuttgart.de

.............................................................................................. ..............................................................................................

Ein Großteil der in Präsenz geplanten Kurse und
Veranstaltungen starten ab dem 22.02.2021 online 
und sind mit dem Zusatz „vorerst online“ versehen. 
Sobald es die geltenden Corona-Verordnungen wieder 
zulassen, werden diese als Präsenz-Veranstaltungen 
fortgeführt. Angebote, die mit dem Digital-Logo 
versehen sind, werden wie geplant im jeweiligen 
digitalen Format durchgängig angeboten.

After-Work Woche: Japanische Kalligraphie „gehende Wolken, flie-
ßendes Wasser“
„wie die wolken am himmel gehen und das wasser fließt...“ ist ein 
Gleichnis: man soll nicht tief von Dingen besessen sein, sondern sich 
der natur überlassen. „Dialog mit der landschaft“ meint, seine Gedan-
ken über die naturphänomene zu vertiefen und das wahre selbst zu 
sein, welches tief im Menschen angelegt ist. wir verbringen eine ent-
spannte stunde am hellen sommerabend unter freiem himmel und neh-
men wahr, wie der wind weht, wie die wolke geht, wie das wasser fließt 
oder wie es regnet.....und kalligraphieren währenddessen die Gedichte 
mit schriftzeichen in normal großer und auch auf der großen Fläche.

211-27030 
Kanoko Ichizu hashimoto
Mo–Fr 12.07.–16.07.21 17.30–19.30
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 76.00
...............................................................................................

After-Work Woche: Kleinplastik und Gartenkeramik im Grünen
Künstler wie Picasso, Gaugin und Miró liebten und schätzten das spiel 
mit ton. Offenes und kunstvolles herangehen an das Material begleitet 
uns durch den Kurs, an dem neben skizzenartigen Kleinplastiken und 
verfremdeten Gebrauchsgegenständen auch andere, freie Objekte ste-
hen können, die sich gut als akzent im Garten machen. Farbliche ausge-
staltung am Glasurabend im september rundet die plastische arbeit ab. 
Der Kurs ist für anfänger/innen und Fortgeschrittene gleichermaßen 
geeignet. abholtermin nach Vereinbarung.

211-27895  
Uschi Kohler
Mi 14.07.–27.09.21 jew. 18.00–21.00, 6 mal
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 173.00 (Materialkosten werden nach persönlichem Verbrauch im 
Kurs berechnet und erhoben)

After-Work Woche: Ikebana  
für Anfänger/innen und Wiedereinsteiger/innen
Ikebana, die Blumenkunst Japans, entnimmt ihre Gestaltungselemente 
aus der natur. Die Vielfalt der Variationen in der anordnung gibt anre-
gungen zu kreativer tätigkeit und Möglichkeiten sich auszudrücken. 
Die Basis dazu bilden festgelegte, erlernbare regeln im gestalterischen 
Umgang mit Blumen, zweigen, wurzeln usw. auf diesen regeln auf-
bauend, entstehen schöne kleine Kunstwerke. sie arbeiten nach den 
regeln der „stuttgarter Ikebana schule e.V. shin eigetsu shofu ryu“.

211-26940 
Gisela Jansen
Mi–Fr 14.07.–16.07.21 19.00–21.00
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 46.00 Die Kursgebühr enthält die Materialgebühr für zweige und 
Blumen für den 1. Kurstermin. weiteres Material wird mit der Kursleite-
rin nach Verbrauch abgerechnet (ca. eUr 20.00).
...............................................................................................

After-Work Woche: Mache dein Sprechen zum Erlebnis!
Körper-Atem-Stimm und- Vortragstraining
In diesem workshop lernen die teilnehmenden die Kriterien kennen, 
die für ein wirkungsvolles sprechen und Vortragen vor einem Publikum 
wichtig sind. Darauf aufbauend wird sehr praxisbezogen am individu-
ellen Vortragsstil der teilnehmenden gearbeitet, damit sie ansprachen 
und reden authentisch und selbstbewusst halten können. Da hierfür 
auch eine präsente, kräftige stimme wichtig ist, ist außerdem ein 
Körper-atem-stimmtraining in den workshop integriert.

211-23650  
Marcus Feuß
sa 17.07.21 10.00–13.45
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 31.00
...............................................................................................

Sommerwoche an der vhs ökostation: Afrikanisches Trommeln – Workshop
In diesem Kompaktformat lernen sie eine woche lang die Grundlagen 
des trommelspiels auf der conga ähnlichen Kpanlogo-trommel aus Gha-
na. Gemeinsam üben wir grundlegende anschlagtechniken und einfa-
che rhythmen. Instrumente können gegen eine Gebühr von eUr 8.00 im 
Kurs geliehen werden. es sind keine Vorkenntnisse erforderlich.

211-24330 
thomas eyison
Mo 09.08.–13.08.21 jew. 19.45–21.00, 4 mal
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
kein Unterricht am 11.08.
eUr 39.00

KUnst Unter FreIeM hIMMel KUnst Unter FreIeM hIMMel
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Sommerwoche an der vhs ökostation: Afrikanischer Tanz  
mit Trommelbegleitung - Sommerworkshop
afrikanische tänze gehören zu den ausdrucksstärksten tänzen über-
haupt. sie fördern das Körperbewusstsein und spiegeln ereignisse 
des alltäglichen oder festlichen lebens wieder, dazu gehören ernte-, 
Kriegs- und Festivaltänze. Grundlegende Bewegungstechniken und 
-muster des afrikanischen tanzes werden vermittelt und Bewegungsab-
läufe anhand traditioneller westafrikanischer tänze eingeübt. Beson-
ders lebendig wird dies durch die Begleitung mit der trommel.

211-25646  
thomas eyison
Mo 09.08.–13.08.21 jew. 18.30–19.45, 4 mal
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
Kein Kurs am 11.08.21
eUr 31.00
...............................................................................................

Sommerkurs Acrylmalerei
wie fängt man an, ein abstraktes Bild zu malen? wie steuert man einen 
gestalterischen Prozess – und wann soll man mit der arbeit aufhören? In 
diesem Kurs erfahren wir, welche handwerklichen Mittel notwendig sind, 
um die erzählkünste der Farben und Formen zu erlernen. Die vielfältigen 
gestalterischen Möglichkeiten der acrylfarbe machen uns die arbeit 
leicht; wir spielen mit licht und transparenz, experimentieren mit den 
strukturreichen Malgründen, erforschen die raumwirkung der Farbe und 
dringen immer tiefer in die wundersame Fantasiewelt der Malerei.

211-27550 
zeljko Bozicevic
Mo–Fr 16.08.–20.08.21 10.00–17.00
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 318.00 inkl. eUr 32.00 Kosten für Material
...............................................................................................

Eine Woche im Freien – Zeichnen und Malen
Mitten im sommer, inspiriert von der schönen Umgebung des wart-
berggeländes unterhalb des stuttgarter Killesbergs, werden wir uns 
zunächst die unmittelbare Umgebung vornehmen. wir zeichnen, be-
sprechen den Bildaufbau, die Perspektive und die Möglichkeit, wie wir 
die zeichnung in ein Bild umsetzen können. Dabei probieren wir diverse 
Materialien aus, es entstehen collagen und Mischtechniken.

211-27340  
Gabriele schreiner
Mo–Fr 23.08.–27.08.21 14.00–17.00
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 115.00

Eine Woche Zeichnen und Malen – draußen / drinnen
Der rosengarten im höhenpark Killesberg bietet viele Motive: spiege-
lungen, Felsen, Pergola, elizis Jahrmarkt, einen weg nach oben und 
nach unten. all das und einige Dinge mehr werden wir zeichnen, be-
sprechen und am jeweils nächsten tag in Bildern umsetzen. wir werden 
Mischtechniken ausprobieren und mit tusche lavieren.
treffpunkt Montag: höhenpark Killesberg, aufgang vor eingang Disko-
thek Perkins Park, stresemannstr. 39, 70191 stuttgart.
Der Kurs findet am Mo, Mi und Fr draußen und am Di und Do drinnen 
statt. Das Malen drinnen findet in der Ökostation, wilhelm-Blos-str. 
129, 70191 stuttgart, statt.

211-27350  
Gabriele schreiner
Mo–Fr 06.09.–10.09.21 14.00–17.00
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 115.00
...............................................................................................

Französisch B1, Rencontre française
Il s‘agit d‘un cours spécial pour les étudiants qui n‘ont pas le temps 
d‘assister à un cours traditionnel mais qui souhaitent néanmoins continu-
er à pratiquer le français. nous passerons une matinée à parler français, 
à écouter des chansons, à jouer des jeux ou à regarder de courtes séquen-
ces vidéo. si vous le souhaitez, nous pouvons répéter également un peu 
de grammaire. le cours aura lieu à la „Ökostation“, un endroit en pleine 
nature qui, quand il fait beau, nous permettra aussi de passer un peu de 
temps à l‘extérieur. nous partagerons également un petit repas (auquel 
chacun contribuera) pendant notre conversation. Pour l‘organisation du 
cours, il est important de fournir une adresse électronique.

211-45945      
Ulrike steiger
so 04.07.21 09.30–13.15
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 31.00 Kleingruppe

KUnst Unter FreIeM hIMMel KUnst Unter FreIeM hIMMel
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Spanisch B1, Encuentro español
este es un curso especial para aquellos participantes que no tienen el 
tiempo para participar en un curso semanal pero que quieren sin embar-
go seguir aplicando sus conocimientos de español.
Pasaremos la mañana hablando español, escuchando canciones, viendo 
pequeñas secuencias de vídeo, repasando algún capítulo de gramática, 
haciendo juegos y discutiendo sobre diferentes temas interesantes.
el curso tendrá lugar en la Ökostation, un lugar dentro de la naturaleza, 
lo que nos permitirá si hace buen tiempo pasar también algún tiempo 
fuera, siempre practicando el español. además compartiremos una 
pequeña merienda (a la que cada uno contribuirá) mientras charlamos.
Para organizar el curso sería importante indicar una dirección de correo 
electrónico.

211-42190 
Ulrike steiger
so 09.05.21 09.30–13.15
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 31.00 Kleingruppe
...............................................................................................

Sommerwoche an der vhs ökostation: Italienisch B1/B2, Incontro italiano
Parli italiano, non hai tempo di seguire un corso, ma desideri di tanto in 
tanto esercitare la lingua?
Passeremo una mattinata parlando italiano, ascoltando canzoni, ve-
dendo un piccolo video, magari ripassando un capitolo di grammatica 
con giochi. I temi saranno diversi e interessanti.
ci diamo appuntamento alla Ökostation, un angolo del parco immerso 
nella natura: se il tempo sarà clemente, potremo continuare le nostre 
attività all’aperto. Inoltre condivideremo insieme un pasto frugale: 
ognuno porti qualcosa! Per l’organizzazione sarebbe importante dare 
l’indirizzo di posta elettronica.

211-46997     
alessandra Fossati
sa 07.08.21 09.30–13.15
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 31.00 Kleingruppe

Backen im Holzbackofen und genießen – im Frühjahr
wir heizen das Backhaus ein, mischen zutaten, kneten, probieren und 
backen leckere holzofen-Brote und hefezöpfe für daheim. zwischen-
durch besuchen wir den vhs-lehrgarten und schauen nach passenden 
leckeren Kräutern. zu unserer stärkung am Mittag kommen pikante 
rahmkuchen mit wildkräutern in den Backofen, die wir gemeinsam 
genießen.

211-38910    
elisabeth sattler-Möller
sa 08.05.21 09.30–14.30
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 57.00 inkl. eUr 15.00 lebensmittel
...............................................................................................

Backen im Holzbackofen und genießen – im Herbst
wir heizen das Backhaus ein, mischen zutaten, kneten, probieren und 
backen leckere holzofen-Brote und hefezöpfe für daheim. zwischen-
durch besuchen wir den Vhs-lehrgarten und schauen nach passenden 
leckeren Kräutern. zu unserer stärkung am Mittag kommen pikante 
zwiebel- und Kartoffelkuchen und süße apfelrahmkuchen in den Ofen, 
die wir gemeinsam genießen.

211-38915    
elisabeth sattler-Möller
sa 09.10.21 09.30–14.30
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 57.00 inkl. eUr 15.00 lebensmittel
...............................................................................................

Natürlich und gesund genießen – Brotbacken im Backhaus
wir werden süße und salzige hefeteige herstellen und verarbeiten. wir 
backen einen hefezopf, ein Dinkelbrot mit sesam, leinsamen und son-
nenblumenkernen. Und am schluss essen wir gemeinsam einen Flamm-
kuchen mit frischen Kräutern.

211-38918    
elisabeth sattler-Möller
Fr 23.04.21 16.00–21.00
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 57.00 inkl. eUr 15.00 lebensmittel

KUnst Unter FreIeM hIMMel KUnst Unter FreIeM hIMMel / 
BacKen IM BacKhaUs
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Dem Bäckermeister über die Schulter geschaut: 
wir backen im Backhaus: Bauernbrot mit Kartoffeln, leckeren Flamm-
kuchen, Butterrosinenbrötchen, Bauernbrot aus dem holzbackofen mit 
natürlicher Frischhaltung, leckerer Flammkuchen, Butterrosinenbrötchen 
einmal anders. wir stellen einen Kräuterquark und Butter selbst her.

211-38920    
Frank weisler
so 09.05.21 10.00–15.30
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 50.00 inkl. eUr 8.00 lebensmittel
...............................................................................................

Dem Bäckermeister über die Schulter geschaut: 
wir backen im Backhaus: Dinkel-chiabrot , Dinkelseelen, Dinkelbutter-
zöpfe, Dinkel-chiabrot aus dem holzbackofen, Dinkelseelen, Dinkelbut-
terzöpfe. wir stellen einen Kräuterquark und Butter selbst her.

211-38940    
Frank weisler
Di 18.05.21 16.30–22.00
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 50.00 inkl. eUr 8.00 lebensmittel
...............................................................................................

Dem Bäckermeister über die Schulter geschaut: 
wir backen im Backhaus: Fitnessbrot, Fladenbrot,, hefegugelhupf
Fitnessbrot mit Buttermilch, Fladenbrot, hefegugelhupf mit rumrosi-
nen. wir stellen einen Kräuterquark und Butter selbst her.

211-38950    
Frank weisler
sa 19.06.21 10.00–15.30
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 50.00 inkl. eUr 8.00 lebensmittel
...............................................................................................

Dem Bäckermeister über die Schulter geschaut: 
wir backen im Backhaus: Vintschgauer Brot, wurzelbrot, hefeschnecken
Vintschgauer Brot wie aus südtirol, wurzelbrot für die nächste Grillpar-
ty, hefeschnecken aus dem Backblech. wir stellen einen Kräuterquark 
und Butter selbst her.

211-38960    
Frank weisler
sa 17.07.21 10.00–15.30
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 50.00 inkl. eUr 8.00 lebensmittel

Dem Bäckermeister über die Schulter geschaut:  
wir backen im Backhaus: hafervollkornbrot, französische Flûte, But-
terhefezopf, hafervollkornbrot, französische Flûte selbst hergestellt, 
Butterhefezopf mit und ohne rosinen. wir stellen einen Kräuterquark 
und Butter selbst her.

211-38970    
Frank weisler
so 18.07.21 10.00–15.30
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 50.00 inkl. eUr 8.00 lebensmittel
...............................................................................................

Dem Bäckermeister über die Schulter geschaut: 
wir backen im Backhaus: wasenlaible, Fladenbrot, Butterhefezopf, 
zwiebel- und Kartoffelkuchen, wasenlaible aus weizen- und roggen-
mehl mit sauerkraut, speck und Kümmel, Fladenbrot aus weizenmehl, 
Butterhefezopf mit und ohne rosinen, zwiebel- und Kartoffelkuchen. 
wir stellen einen Kräuterquark und Butter selbst her.

211-38980    
Frank weisler
so 19.09.21 10.00–15.30
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 50.00 inkl. eUr 8.00 lebensmittel
...............................................................................................

Dem Bäckermeister über die Schulter geschaut: 
wir backen im Backhaus: Bauernbrot, Fladenbrot , Butterhefezopf, 
zwiebel- und Kartoffelkuchen, Kräftiges Bauernbrot mit sauerteig, 
Fladenbrot aus weizenmehl, Butterhefezopf mit und ohne rosinen, 
zwiebel- und Kartoffelkuchen. wir stellen einen Kräuterquark und But-
ter selbst her.

211-38990    
Frank weisler
sa 18.09.21 10.00–15.30
Ökostation, wilhelm-Blos-str. 129, 70191 stuttgart
eUr 50.00 inkl. eUr 8.00 lebensmittel

BacKen IM BacKhaUs BacKen IM BacKhaUs

Öffentliche Backtage 2021 des Backhausvereins im 
Backhaus auf der Ökostation Wartberg: 22. Mai, 03. Juli, 
25. September 2021
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Stuttgarter Landschaft – Botanisch-ornithologische Spaziergänge
stuttgart hat ein kleinteilig wechselndes Biotopmosaik. auf exkursio-
nen mit verschiedenen zielen werden wälder, waldränder, Feldgehölze, 
streuobstwiesen, Bäche, Magerrasen und weinberge mit trockenmau-
ern aufgesucht und deren typische Vogelwelt und Flora gezeigt.

Baumblüte im Streuobstgebiet am Rohrer Weg (Landschaftsschutzgebiet)
211-17595    
Barbara Drescher
Beate Draxler
Fr 23.04.21 16.30–18.00
eUr 5.00
In zusammenarbeit mit schutzgemeinschaft rohrer weg e.V.
treffpunkt: In der Udamstraße an der Brücke über den sindelbach, er-
reichbar U-Bahn-haltestelle „Vaihinger straße“, 70567 s-Möhringen

Von Heslach durch die Hahnklinge zum Garnisonsschützenhaus
211-17597   
Barbara Drescher
Dieter Deininger
sa 12.06.21 15.00–17.00
eUr 5.00
treffpunkt: Bus-endhaltestelle „lerchenrainschule“, (Bus 41), 70199 
s-heslach

Feuerbacher Höhenweg am Lemberg
211-17598    
Barbara Drescher
sa 26.06.21 15.00–17.00
eUr 5.00
treffpunkt: U-Bahn-haltestelle „landauer straße“, 70499 s-weilimdorf

Stadtnatur im Nordbahnhofviertel (botanischer Spaziergang)
211-17599   
Barbara Drescher
Mi 21.07.21 18.00–19.30
eUr 5.00
treffpunkt: nordbahnhofstraße vor der s-Bahn-haltestelle nordbahn-
hof, 70191 s-nord

ÖKOstatIOn UnterweGs KalenDarIsche ÜBersIcht

März   
Di/Fr,9.03.2021 Der Mitmachgarten                    31 
sa,06.03.2021 Botanisch-ornithologische spaziergänge                    60
Fr,12.03.2021 Die Maßnahmen der deutschen Klimapolitik               4
Di,16.03.2021 nachhaltig investieren                     6
Mi,17.03.2021 Die Digitalisierung der Gesellschaft                  15
Do,18.03.2021 Ornithologie - semester 7                    30
Fr,19.03.2021 Für junge naturforscher/innen                   21
sa,20.03.2021 welches lastenrad ist das richtige für mich?             12
sa,20.03.2021 rosenschnitt und -pflege                   35
Mo/Mi,22./ 
25.03.2021 naturzwerge                              22-23
Di,23.03.2021 #klimafit - Klimawandel vor unserer haustür!             5
Do,25.03.2021 nachhaltiger Konsum                     9
Do,25.03.2021 Kleine Bärlauchkunde                   36
Fr,26.03.2021 Gartengestaltung                    34
Fr, 26.03.2021            weiterbildung naturpädagogik                   28
sa,27.03.2021 essbare wildpflanzen und Gehölze                                34
Di,30.03.2021 naturschutz im Kontext von 
  Klimawandel und energiewende                   6
    
April   
Di,06.04.2021 Outdoor-Yoga woche nach Ostern                  44
Di,06.04.2021 Fitness-woche im Grünen                   48
sa,10.04.2021 Bärlauch und seine giftigen Doppelgänger               36
sa,10.04.2021 schnitzkurs: taschenmesserdiplom                  23
Mo,12.04.2021 Yoga am abend                    45
Di,13.04.2021 Bogenschießen für Mamas und andere Frauen         18
Mi,14.04.2021 Mit Yoga in die innere Balance                                45-46
sa,17.04.2021 Fahrradreparaturkurs                                       13
sa,17.04.2021 Der solarspaziergang                                       16
sa,17.04.2021 naturnah gärtnern mit Kindern (seminar)                29
sa,17.04.2021 ein tag für Frauen - Yoga und entspannung             45
so,18.04.2021 Kochen für Klimaschützer/innen                  10
Mo,19.04.2021 slow Food - Genuss und nachhaltigkeit                  10
Di,20.04.2021 Gemüse lecker haltbar machen: Pickeln                  10
Mi,21.04.2021 Kochen mit Pilzen: nachhaltige esskultur                  11
Fr,23.04.2021 Bohne, erbse & co: Die rolle der hülsenfrüchte       11
Fr,23.04.2021 Botanisch-ornithologische spaziergänge                  60
Fr,23.04.2021 naturkosmetik selbstgemacht                                      36
Fr,23.04.2021 Brotbacken im Backhaus                   57
sa,24.04.2021 wildpflanzen in den Jahreszeiten: Frühling              37 
sa,24.04.2021 Fahrradreparaturkurs                       13
sa,24.04.2021 welches lastenrad ist das richtige für mich?             12
so,25.04.2021 Bogenschießen für Frauen                   18
Mi,28.04.2021 Biodiversität fördern in haus- und Kleingärten       32
Fr,30.04.2021 Kurs Für junge naturforscher/innen                  24
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KalenDarIsche ÜBersIcht KalenDarIsche ÜBersIcht

Mai   
Mo,03.05.2021 Pflanzgefäße aus einem Guss                   38
Mo,03.05.2021 shinrin Yoku - waldbaden                                       19
Di,04.05.2021 smarte Mobilität für alle                                                   14
Do,06.05.2021 Bienenhaltung in der einraumbeute                  32
Do,06.05.2021 Prima Klima oder was?                                         7
Fr,07.05.2021 Bogenschießen für Frauen                                       19
sa,08.05.2021 Fahrradtechnik                    13
sa,08.05.2021 Kräuterwanderung: im Frühling in stuttgart-Ost    38
sa,08.05.2021 Yoga -tag auf der Ökostation                   46
sa,08.05.2021 Backen im Backhaus                    57
so,09.05.2021 Vogelkundliche Führung                    20
so,09.05.2021 spanisch B1, encuentro español                  56
so,09.05.2021 Backen im Backhaus                    58
Mo,10.05.2021 Yoga am abend                    45
Do,13.05.2021 Vogelkundliche Führung                   20
Fr,14.05.2021 Backvergnügen mit wildkräutern                                  39
so,16.05.2021 Vogelkundliche Führung                    20
Di,18.05.2021 Backen im Backhaus                    58
Do,20.05.2021 holunderblütensirup und -sekt                                      39
sa,22.05.2021 Die Kleidertauschparty - second hand Börse            11
Di,25.05.2021 Inklusives Ferienprogramm: 
  Kinder entdecken ihre erde                   26
Di,25.05.2021 Outdoor-Yoga woche nach Pfingsten                  44
sa,29.05.2021 Bierbrauen selbstgemacht                   12
Mo,31.05.2021 Fitness-woche im Grünen                   48
    
Juni   
sa,05.06.2021 schnitzkurs für erwachsene und Kinder                  24
Mi,09.06.2021 Yoga im sommer                    46
Fr,11.06.2021 Unterwegs mit den Kräuterpädagog/innen               41
Fr,11.06.2021 Bogenschießen für Frauen                   19
sa,12.06.2021 Botanisch-ornithologische spaziergänge                  60
sa,12.06.2021 Durch die urbane Gartenwelt von stuttgart               33
  mit dem Fahrrad 
sa,12.06.2021 Durch die urbane Gartenwelt von stuttgart               33 
  zu Fuß/ ÖVPn 
so,13.06.2021 Der GeO-tag der natur                   17
so,13.06.2021 Durch die urbane Gartenwelt von stuttgart
  mit dem Fahrrad                    33
Fr,18.06.2021 Unterwasserwelten für junge naturforscher/innen  25
Fr,18.06.2021 Fahrradreparaturkurs                   13
sa,19.06.2021 Backen im Backhaus                    58
sa,19.06.2021 Flechtwerkstatt für Kinder                   25
so,20.06.2021 Digitale Fotogramme - Kreative Bilder                  49
Mi,23.06.2021 Klimawandel: zieht euch warm an, es wird heiß!       7
Do,24.06.2021 zeichnen im Grünen                     50

sa,26.06.2021 Botanisch-ornithologische spaziergänge                  60
sa,26.06.2021 Flechtwerkstatt für Kinder                   25
sa,26.06.2021 „Kräuter bitten zum tee“ ein sommerthema?           41
so,27.06.2021 schreibwerkstatt im sommer                   50
Di,29.06.2021 Kann die Klimabewegung das Klima noch retten?     8
    
Juli   
Fr,02.07.2021 saubere energie - das wasserkraftwerk / 
  stuttgart-Untertürkheim                     9
sa,03.07.2021 sensen                     25
sa,03.07.2021 Makrofotografie outdoor: Blumen, Blüten, Insekten  51
sa,03.07.2021 Kräuterwanderung: im sommer in rohracker           38
so,04.07.2021 Französisch B1, recontre française                  55
sa,10.07.2021 sommerschnitt an Obstbäumen                  35
sa,10.07.2021 aus wald, wiese und Garten - naturkosmetik           31
sa,10.07.2021 Fahrradtechnik                    30
Mo,12.07.2021 zeichnen und aquarellieren im Grünen                  51
Mo,12.07.2021 Japanische Kalligraphie                    52
Di,13.07.2021 Outdoor - zirkeltraining: schnupperstunde              48
Mi,14.07.2021 Kleinplastik und Gartenkeramik im Grünen               52
Mi,14.07.2021 Ikebana                     53
Fr,16.07.2021 shinrin Yoku - waldbaden                   20
Fr,16.07.2021 Unterwegs mit den Kräuterpadog/innen                  40
sa,17.07.2021 Backen im Backhaus                    58
sa,17.07.2021 ringelblumencreme und -salbe                       
sa,17.07.2021 Körper-atem-stimm und- Vortragstraining 
so,18.07.2021 Backen im Backhaus                    59
Mi,21.07.2021 Botanisch-ornithologische spaziergänge                  60
so,25.07.2021 Yoga für Männer - schnupperkurs                  47
sa,31.07.2021 wildpflanzen in den Jahreszeiten: sommer               37 

    
August   
Mo,02.08.2021 Outdoor-Yoga woche                    47
Di,03.08.2021 Outdoor - zirkeltraining: schnupperstunde              48
Do,05.08.2021 Gartenfest im Ökogarten                      21
sa,07.08.2021 Den stuttgarter radel-thon in 4 etappen erleben   14
sa,07.08.2021 Italienisch B1/B2, Incontro italiano                  56
Mo,09.08.2021 afrikanisches trommeln                   53
Mo,09.08.2021 afrikanischer tanz mit trommelbegleitung                54
Fr,13.08.2021 Kräuterweih - schnitterin                   52
sa,14.08.2021 Den stuttgarter radel-thon in 4 etappen erleben   15
Mo,16.08.2021 Fitness-woche im Grünen: im august                     48
Mo,16.08.2021 sommerkurs acrylmalerei                   54
sa,21.08.2021 Den stuttgarter radel-thon in 4 etappen erleben   15
Mo,23.08.2021 eine woche im Freien - zeichnen und Malen             54
sa,28.08.2021 Den stuttgarter radel-thon in 4 etappen erleben   15

42
53
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Anmeldung vor Ort im TREFFPUNKT Rotebühlplatz oder unter 
Tel. 0711/1873-800 oder unter www.vhs-stuttgart.de

Geschäftsstelle
volkshochschule Stuttgart
Fritz-Elsas-Straße 46/48
70174 Stuttgart

info@vhs-stuttgart.de
www.vhs-stuttgart.de
T +49 (0) 711 18 73-800
F +49 (0) 711 18 73-709

www.facebook.com/vhsstuttgart
www.instagram.com/vhs_stuttgart

..............................................................................................

Mehr Informationen zu dem  
Angebot an der vhs ökostation 
finden Sie jeweils unter den  
angegebenen Kursnummern auf 
vhs-stuttgart.de oder unter dem 
QR-Code!

KalenDarIsche ÜBersIcht

September   
Mo,06.09.2021 Fitness-woche im Grünen: im september                   48
Mo,06.09.2021 eine woche zeichnen und Malen - drinnen/draußen   55
sa,11.09.2021 shinrin Yoku - waldbaden                    20
Mo/Mi,13./ 
15.09.21   naturzwerge im herbst                    23
Fr,17.09.2021 herbstzeit - erntezeit                    43
sa,18.09.2021 Bierbrauen selbstgemacht                    12
sa,18.09.2021 Backen im Backhaus                     59
sa,18.09.2021 Kräuterwanderung: ins Körschtal                    38
so,19.09.2021 Backen im Backhaus                     59
    
Oktober   
Fr,01.10.2021 Unterwegs mit den Kräuterpädagog/innen                41
sa,09.10.2021 Backen im holzbackofen und genießen: im herbst              57


