
According to Wikipedia, newsletters are published by

clubs, churches, societies, associations, and

businesses—especially companies—to provide

information of interest to members, customers, or

employees. Google's definition of a newsletter is, "a

bulletin issued periodically to the members of a

society, business, or organization." A newsletter may

be considered "grey literature". Newsletters

delivered electronically via email (e-newsletters)

have gained rapid acceptance for the same reasons

email in general has gained popularity over printed

correspondence. 

Some newsletters are created as money-making

ventures and sold directly to subscribers. Sending

newsletters to customers and prospects is a common

marketing strategy, which can have benefits and

drawbacks. 
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Speisepilze selbst anbauen 
W O R K S H O P

Sonntag, 10.09.2017 
14.00-17.30 Uhr 

FREILab Freiburg e.V. 
Ensisheimer Str. 4 
79110 Freiburg 

25 EUR 
(inkl. Material) 

M. Sc. Lucia Zaquini ist Biologin 
und Forstökologin und arbeitet 
seit Jahren in der Forschung und 
Kultivierung von Speisepilzen. Ob 
im Labor oder bei der Kultivierung 
auf dem Balkon: Pilze sind ihre 
Leidenschaft. 

Pilze züchten im eigenen 
Garten 
Pilze sind eine leckere Bereicherung der eigenen 
Speisenkarte. Besonders, wenn man einfach in den Garten 
gehen kann, um sich schnell eine Handvoll selbstgezüchteter 
Leckerschmecker von einem Holzstück abzuschneiden. 

In diesem Workshop präperieren die Teilnehmer*innen 
geeignete Hölzer und beimpfen diese mit Pilzbrut von 
Austernseitlingen und Shii-take. Pilzbrut, Substrate, Werkzeug 
und Arbeitsmaterialien werden gestellt. Die geimpften Stämme 
könnnen für den eigenen Pilzgarten (oder Pilzbalkon) mit nach 
Hause genommen werden. 

Reichlich Hintergrundinfos zu den folgenden Themen sind 
selbstverständlich: 
- Auswahl geeigneter Pilzsorten 
- Holz- und Substratwahl 
- Anbau- und Beimpfungsmethoden 
- Lagerung & Durchwachsphasen 
- Pilze auf dem Balkon 
- Wässerung & Initiierung der Fruchtkörperbildung 
- Einfluss klimatische Bedingungen auf das Wachstum 
- Ernte 

Du möchtest dich anmelden oder hast Fragen? Schreib an 
info(at)gartenpaten.org! 

Gartenpaten GbR, Reutebachgasse 58, 79108 Freiburg, infogartenpaten.org 


