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Liebe PilzCoach,
dieses Jahr stand ganz im Zeichen der Corona-Krise und viele geplante Aktionen
konnten nicht durchgeführt werden. Wir hoffen, Ihr habt trotzdem (oder gerade
deshalb) neue Impulse bekommen und seid bisher gut durch diese herausfordernde
Zeit gekommen.

Pilzsong und Podcast der Berliner Waldschulen
In der Podcast Folge 8: „Tolle Früchtchen“
der Berliner Waldschulen begleiten die
Zuhörer Maja und Lucas auf einen herbstlichen Waldspaziergang. Dabei machen sie
eine wundersame Entdeckung und lernen
eines der ältesten Lebewesen unseres
Planeten auf eine ganz neue Art kennen mit
einem Song und vielen Infos, die spannend
und unterhaltsam aufbereitet sind.

Entdecker des Mikrokosmos

Entdecker
des
Mikrokosmos

Wir selber haben uns ein neues Projekt
ausgedacht, dass auch - aber nicht nur
- mit Pilzen zu tun hat. Es hat als Ziel,
dass Bildungseinrichtungen ein Bino
kular (Stereomikroskop) zur Verfügung
stellen, in dem vom Kindergarten an bis
zum Erwachsenen die Umwelt entdeckt
werden kann – ganz egal welcher
Organismengruppe oder welchem Fachbereich das Interesse gilt.
Der Blick durch ein Binokular ermöglicht
ganz neue Sichtweisen auf Gegenstände
und Lebewesen in unserem bekannten Umfeld. Pflanzen, Insekten, Steine,
Boden und Wasserlebewesen werden auf
einzigartige Weise wahrgenommen, faszinierende Details werden sichtbar und
neue Fragen und Gedanken entstehen.
Gerade jetzt, wo die Reisen in ferne
Länder eher schwierig geworden ist,
ergeben sich hier unglaublich viele Möglichkeiten gemeinsam zu entdecken, zu
staunen und in die Natur zu gehen um
weitere spannende Objekte zu finden.

Weitere Infos findet Ihr auf unserer Webseite und unter:
www.entdecker-des-mikrokosmos.de

PilzCoach Nadine Wahl stellt sich vor

Vom Desinteresse zur größten Passion
Wenn ich mit einem vollen, bunten Pilzkorb in den Händen
erzähle, dass ich erst vor zwei Jahren so wirklich zu den
Pilzen kam, wird oft nicht schlecht gestaunt. Als Kind und
Jugendliche hatte ich mich nie tiefergehend für Wald und
Wiesen interessiert, obwohl ich schon immer gerne Zeit
dort verbrachte - erst in meinen Zwanzigern machte es
Klick und aus „grün“ wurde ein Salatbuffet, aus dem Wald
mein absoluter Lieblingsort. Einige Jahre nach den Pflanzen
entdeckte ich schließlich die Pilze und war so hin und weg,
dass ich in meinem zweiten Pilzjahr direkt die Ausbildung
zum PilzCoach bei Veronika Wähnert in Neustadt machte.
Diese Liebe zur wilden Natur ist es, woraus WILDE
KULTUR entstand - ein Label mit Produkten für wilde
Sammler, gegründet 2017 von mir und meinem Partner
Stefan.

Inspiration, Wissen und Produkte für wilde Sammler

Inspiriert sind unsere Produkte von den Bedürfnissen, der Neugierde
und der Faszination der wilden Sammler, aber auch von der herrlichen
Landschaft der Schwarzwälder Berge, in der wir leben und sammeln.
Unser Traum ist, dass das Kennen, Sammeln und Verwenden wilder
Pflanzen und Pilze wieder zur Normalität wird. Dafür widmen
wir Tassen aus Emaille und Keramik dem Tee und „Kaffee“ aus
wilden Pflanzen, entwerfen Sammel-Beutel für Pflanzen und
Pilze und tüfteln ständig an neuen Produkten. Auch eine App für
wilde Sammler ist aktuell in Entwicklung - sowie, inspiriert durch
die Aussicht auf den anstehenden Pandemie-Winter, ein digitales
Workbook über nutzbare Pflanzen und Pilze im Winter.
Übrigens: zu sehen und anzufassen gibt es unsere Produkte beim
PilzCoachtreffender 100-Jahr-Feier der DGfM im Oktober 2021.
Wir freuen uns auf euren Besuch auf wildekultur.net und bei
Instagram: @wildekultur und @wilde.pilze.

Dauerausstellung von Helga und Wolfgang Friese bei „Pilzmännchen“
Wolfgang und Helga Friese
(Chemnitz) haben den PilzCoach-Gedanken neben der
Ausbildung auch auf einem
anderen Weg in die Welt getragen. Im Mai dieses Jahres
erhielten sie von Herrn Breck,
Eigentümer der Pilzzuchtan
lage „Pilzmännchen“ in der
Nähe von Bautzen, eine Anfrage
zum Aufbau einer Pilzschau für
Kunden, die ihre Waren direkt
abholen.
Dafür wurde am Eingang
des Geländes ein Bauwagen
mit Vitrinen zu Verfügung
gestellt und auch außen
liebevoll dekoriert.
Da es sich um eine Dauerausstellung handeln sollte,
entschieden sich die beiden
für Objekte aus der PilzCoach-Ausbildung, Pilz-Kuriositäten und Pilz-Kitsch,
um zu zeigen, was man mit
Pilzen, außer Essen, noch
alles machen kann – auch
als Werbung für PilzCoach.
Die einzelnen Vitrinen wurden thematisch gestaltet und
im Laufe des Jahres durch
weitere Objekte ergänzt.
Auch ohne Kaufoption lohnt
sich ein Besuch. Man kann
viel über Pilzzucht erfahren,
ein sehr schön gestaltetes
Gelände begehen und dort
auch der Zucht entflohene
Pilze finden. Die Adresse
ist: Schafbergstr.31, 02694
Malschwitz/OT Dubrauke,
www.pilzmaennchen.de
Alle Fotos von Wolfgang Friese

Neue wetterfeste Keramikpilz-Modelle von Thomas Müller
Die letzten Monate waren auch für einen Künstler, der seine Produkte vor allem auf Märkten anbietet, nicht einfach. Doch im Gespräch
mit ihm konnten wir erfahren, dass er diese Zeit für kreative Ideen
genutzt hat und selber viel in der Natur unterwegs gewesen ist. Er hat
sich seine Fröhlichkeit und Optimismus bewahrt und auch für uns
ein neues Set an Pilzarten gestaltet. Es besteht aus Giftlorchel,
Spitz-Morchel, Habichtspilz (ein
wunderbarer Färbepilz), SpeiTäubling und Schopf-Tintling
und kann für 65,- € ebenfalls bei
Thomas bestellt werden.
Auch das erste Set mit den 5 häufigen Arten Grüner
Knollenblätterpilz, Steinpilz, Pfifferling, Semmelstoppelpilz und Stinkmorchel fertigt er weiterhin für
75,- € uns an. Die abgeformten Fruchtkörper bilden die
Vielfältigkeit der Fruchtschichten ab. Eine Neuerung ist,
dass die Pilze diesmal wahlweise einen festen oder einen
herausnehmbaren Metallspieß haben, so dass sie auch
ohne diesen verwendet werden können.
Hier geht es zu seiner Webseite.
Pilzwald – ein Projekt der PilzSchule Hessen in
Hessen Forst
Dietmar Krüger (PilzSchule Hessen) hat mit den Keramikpilzen von Thomas bereits 2018 im
Wildpark in Klein-Auheim bei Hanau (Hessen ) einen Lehrpfad erstellt. Dort ziehen die farbigen Pilzmodelle von Thomas Jung und Alt in Ihren Bann – direkt am Rand des Rehgeheges
können Speisepilze und ihre giftigen Kumpanen bestaunt werden.
Den Pilzwald begleiten mehrere
Schautafeln der DGfM und eine
Ausstellung im Forstmuseum. Dieses
Jahr ist der Pilzwald um neue Arten
erweitert worden, es sind Panther- und
Perlpilze sowie Schopftintlinge dazu
gekommen. Jedes Jahr werden weitere
Arten folgen. Schaut doch einmal im
Wildpark in Klein-Auheim bei
Hanau vorbei - es ist auf jeden
Fall eine Reise wert.

Mycelstrukturen als Kunstobjekt
Friedrich (Friedel) Bielenstein hat uns – inspiriert von seiner Partnerin Svenia Dritter, PilzCoach und Waldpädagogin aus Berlin, ästhetisch
wunderschöne Fotos geschickt. Er hat bereits ein
Buch mit wunderschönen Holzstrukturen „gewachsene Bilder“ herausgebracht, das wir nur

empfehlen können, was aber leider vergriffen
ist. Ihr findet es und weitere Kunstwerke auf
seiner Webseite. Er hat uns Bilder geschickt,
die wir euch nicht vorenthalten möchten. Es
sind Mycelstrukturen, die er unter der Rinde
einer liegenden Pappel entdeckt und foto
grafiert hat. Die Pilzart ist nicht bekannt.

Außerdem hat er einen Schleimpilz im Pollenabwurfstadium auf einem Holzstück fotografiert,
eingesponnen in Schimmelpilzfäden. Die Gebilde sind etwa 2 mm hoch mit Stiel.

Diesen Wintergruß aus der Facebook-Landschaft hat Andreas Kunze
gefunden.
Die
Schnee-Seitlinge
stammen aus Saguenay (Québec,
Kanada), das Bild ist von Luc Choquette.

PilzCoach auf Facebook
Auf der von Dietmar Krüger gepflegten Seite bei Facebook könnt ihr weiterhin von euren Aktionen berichten, auch wenn Ihr selber nicht bei
Facebook seid. Ihr findet hier auch
die aktuellen Termine zur PilzCoachAusbildung sowie Weiterbildungsmöglichkeiten. www.facebook.com/
pilzcoach

100-Jahr-Feier der DGfM mit PilzCoach-Treffen
Schon jetzt laden wir euch herzlich zum nächsten überregionalen PilzCoach-Treffen
ein. Es wird im Rahmen der 100-Jahr-Feier der DGfM in der ersten Oktoberwoche
vom 1.-5. Oktober im Tagungszentrum Blaubeuren stattfinden. Es wird auch einen
Markt-der-Möglichkeiten geben, auf dem es Ideen und Produkte rund um die Pilze
zu sehen gibt. Ihr seid herzlich eingeladen selber etwas dazu beizusteuern. Die Räumlichkeiten sind für alle Belange geeignet, da es drinnen eine große Halle und draußen
ein Festzelt gibt. Am Samstag, den 2. Oktober nachmittags und Sonntag von 11-16
Uhr wird der Markt der Möglichkeiten nicht nur intern, sondern auch öffentlich für
Publikum zugänglich sein. Sprecht uns einfach an: Rita und Frank 05032 891723

Neuigkeiten für den nächsten Newsletter?
Gerne bringen wir im nächsten Newsletter etwas von euren Aktionen, Tipps oder Veranstaltungen. Auch hier gilt: sprecht uns an oder schreibt eine Mail: jugend@dgfm-ev.
de oder Tel. 05032 891723
Bleibt gesund und zuversichtlich, eine schöne Weihnachtszeit und alles gute für das
neue Jahr, das auch ohne großes Tam-Tam genauso gewiss kommt wie in jedem Jahr :-)
Herzliche Grüße von Rita und Frank
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