
ARION 
Wir bauen einen neuenGarten 

Am 16. August 2021 hat in Pflersch im Weiler Anichen eine Mure enorme 
Schäden an Häusern, Gärten und Infrastrukturen angerichtet. Der Botenhof  der 
Kräutergärten Wipptal wurde an den Rand seiner Existenz gedrängt: 
Das Verarbeitungsgebäude und der Großteil der Ernte und Gärten von Bernhard 
Auckenthaler wurden komplett zerstört. Nur ein Teil der Schäden ist jedoch ge-
deckt.

Wir wollen den Kräutergarten wieder in all seiner farbenfrohen Pracht 
erstrahlen lassen! Daher starten wir die Aktion: „Arion – Wir bauen 
einen neuen Garten“ und bitten um Unterstützung.

Als Symbol für dieses unabhängig kontrollierte und transparente Projekt haben
wir den wunderschönen Arion – einen in Anichen beheimateten geschützten 

UNTERSTÜTZUNGSAKTION 
FÜR DEN BOTENHOF

Bitte überweise/n Sie den Unterstützungsbeitrag Deiner/Ihrer Wahl auf  folgendes 
Konto: IBAN IT32I0818258210000302003091 lautend auf  Bernhard Auckenthaler/
Kräuterhof  Bote, Kennwort: „Arion“.Bitte gib/geben Sie auch Deine/Ihre 
E-Mail-Adresse an, damit wir uns bedanken und Dich/Sie über den Stand der Aktion 
auf  dem Laufenden halten können.

Schmetterling – gewählt. 
Mit jedem noch so kleinen (oder 
großen) Betrag kannst auch Du/
können auch Sie mithelfen, den Bio-
Kräutergarten Schritt für Schritt 
wieder aufzubauen und somit einen 
wichtigen Beitrag zum Neustart des 
Botenhofs zu leisten.

Solidarität nach F.W. Raiffeisen (Was einer alleine nicht schafft, schaffen viele) ist jetzt gefragt wie nie: Bitte helfen Sie mit, diesen 
wunderbaren Ort so kreativer und inspirierender Menschen sowie der Kräuter und Blumen und Tiere wieder so aufzubauen, wie er 
davor war. Es ist unvorstellbar traurig, wenn man mitansehen muss, wie innerhalb nur weniger Minuten die mühsame und liebevol-
le Arbeit von 20 Jahren sprichwörtlich „den Bach runter geht“ und nichts mehr ist wie es davor noch war. Ich bin überzeugt: GE-
MEINSAM SCHAFFEN WIR DAS und bringen die Kräutergärten in Pflersch wieder zum Blühen“. Roland Furgler (Ethical Banking)
 
DEIN/IHR SYMBOLISCHER GEWINN
Als kleines Dankeschön erwartet Dich/Sie eine Teemischung „ARION“, die vor Ort am Hof  erhältlich ist, sowie die 
Möglichkeit, kostenlos an den Kräuterwanderungen und Veranstaltungen der Kräutergärten Wipptal im Jahr 2022 in 
Pflersch teilzunehmen. Und beim Sommerfest „Berg und Blume“ werden Unterstützer und Unterstützerinnen eingeladen, 
das Aktionsergebnis – den neuen Kräutergarten – zu besichtigen und vielleicht sogar Bekanntschaft mit dem Arion-
Schmetterling zu machen.

„
“


