Durch einen PilzCoach

bekommen Sie einen
Einstieg und viele An
regungen, wie Sie sich,
ihre Kinder, Freunde und
Kollegen mit dem Thema
Pilze beschäftigen können.

Ein PilzCoach arbeitet eng

mit Pilzsachverständigen
(PSV) der DGfM zusammen.
Bei über 10000 Großpilzen
in Mittel
europa wird ein
PilzCoach Ihnen nicht die
einzelnen Pilzarten bestim
men – dafür aber neue und
spannende Ein
blicke in
das immer noch recht un
bekannte Reich der Pilze
bieten.

Haben Sie schon einmal
Papier aus Pilzen ge
schöpft? Und darauf mit
einer Vogelfeder
und
Pilztinte
geschrieben?
Oder mit einem Zunder
schwamm Funken auf
gefangen und wie unsere
Ahnen damit ein Feuer
entfacht? Seide oder Wolle
mit Pilzfarben gefärbt?
Oder Straßenkreide selber
angerührt?

Auf spielerische und be

klimaneutral gedruckt
auf ökologischem Papier
von www.printzipia.de

geisternde Art und Weise
vermittelt der PilzCoach
Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen die Grund
lagen im Umgang mit den
Pilzen und der Umwelt.

PilzCoach
Deutsche Gesellschaft
für Mykologie
Pilze sind mehr als nur
kulinarische Delikatessen…
Die Pilze werden allgemein fast aus
schließlich nach ihrem Speisewert und
ihrer Giftigkeit beurteilt und dabei wird
häufig vergessen, dass ein Leben auf der
Erde ohne Pilze nicht möglich ist. Darüber
hinaus können sie unser Leben auch ganz
vielfältig bereichern: zum Papierschöp
fen, zum Färben, als Tinte zum Schreiben
und vieles mehr.
Lassen Sie sich von einem PilzCoach für
die Pilzwelt begeistern – oder werden Sie
selber PilzCoach.
www.pilzcoach.de
www.dgfm-ev.de

• Pilzdetektive und weitere Spiele
• Pilzwanderung mit Auswertung
überwiegend indoor
(auch außerhalb der Pilzsaison zu
jeder Jahreszeit möglich)

• Pilzschmuck
• Färben mit Pilzen

• Pilzpapier schöpfen
• Feuer machen mit
Zunderschwamm
• Pilzmodelle herstellen
• Spiele
• und vieles mehr!

Auf der Internetseite der
DGfM finden Sie einen Pilz
Coach oder Pilzsachver
ständigen in ihrer Region:
www.dgfm-ev.de / www.
pilzcoach.de.

Möchten Sie selber Pilz

Coach werden? Kurse
werden in verschiedenen
Bundesländern
ange
boten. Infos hierzu erfahren
Sie beim jeweiligen Anbieter
und ebenfalls auf der Seite
der DGfM.

DGfM e.V.

• Schreiben mit Pilztinte

Ihrer Region an. Spannende
Naturerlebnisse, interes
sante Vorträge und kurz
weilige Spiele aus dem fas
zinierenden Reich der Pilze
erwarten Sie! Der PilzCoach
vermittelt Wissen, das weit
über die Frage „essbar oder
giftig“ hinausgeht.

Nachwuchsarbeit
Dr. Rita Lüder
Tel. 05032 891723
jugend@dgfm-ev.de
An den Teichen 5
31535 Neustadt

• Basteln mit Pilzen

Sprechen Sie den PilzCoach

Absender (wenn möglich auch eMail und/oder Tel.-Nr.):

• Den Wald (nicht nur im Herbst)
mit allen Sinnen erleben

Ich bin an einer Pilzaktion interessiert,
bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf.

		

		outdoor

• Lebensweise und
Lebensformen

indoor (zu jeder Jahreszeit möglich)

• Bedeutung der Pilze im
Ökosystem

		

• Farben und Formenvielfalt
der Pilzwelt

Ich bin an der Ausbildung zum PilzCoach interessiert
und möchte Infos hierzu bekommen.

überwiegend outdoor:

Schritt und Tritt, doch
vollbringen sie ihr Werk
meist im Verborgenen.
Mit den Augen eines Pilz
detektivs sind ihre Spuren
überall zu ent
decken. Sie
sind mit dem Reich der
Pflanzen und Tiere aufs
engste verwoben und ge
meinsam erhalten sie den
ökologischen
Kreislauf
aufrecht, der uns die Luft
zum Atmen, die Nahrung
zum Leben und die vielen
kleinen und großen Wunder
zum Staunen und lebendig
fühlen liefert.

		Ich bin bereits Pilzsachverständige/r (PSV)

Themenbereiche

Pilze umgeben uns auf

