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Herbstausgabe, 25. 10. 2012

Zeitung
Gartenclub Kalk - jeden Donnerstag von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Gartenclub – Was ist das eigentlich?

J

eden Donnerstag um 15:00 Uhr treffen sich Kinder aus Kalk und Betreuer von
Querwaldein e.V. im zwischen
Lilienthalstraße 5 und 7 in
Kalk um gemeinsam einen
Garten zu bewirtschaften und um
Spaß zu haben. In den zwei
Stunden werden die unterschiedlichsten Sachen gemacht: mal wird
gepflanzt, mal wird gebastelt. Die Kinder liegen in einer Hängematte und spielen
gemeinsame Laufspiele. Natürlich müssen die Pflanzen auch gegossen und die Beete vom
„Unkraut“ freigehalten werden. Als Dank schenkt uns der Garten aber seine Gaben:
Tomaten, Kohlrabi, Bohnen, Salat, Radieschen, Himbeeren u.v.m. Vieles davon wird direkt
im Kreise aller Teilnehmer gegessen. Doch können die Kinder oft auch noch Gemüse mit
nach Hause nehmen. Alle Kinder aus Kalk sind herzlich eingeladen mitzumachen!

Mit Säge und Pinsel

D

ass die Kinder schreinern können haben sie auch schon gezeigt. So wurden ein
eigenes Infobrett und ein eigener
Kompost aus Holz gebaut. Dank Infobrett
können sich die Kinder immer informieren,
ob es etwas Neues gibt, was ansteht oder ob eine
zeitliche Änderung zu beachten ist. Die
Gartenclub-Freunde haben gemeinsam das
Infobrett gezimmert und dabei fast alles alleine
machen können. Anschließend wurde das Brett
bemalt und aufgestellt. Wie man einen eigenen
Kompost baut haben sie ebenfalls gelernt. Welchen Sinn er hat und was man mit der
entstehenden Erde machen kann, werden die Kinder dann genauer im Frühjahr erleben.

Erntedankfest

F

reie Würstchen, Brötchen, Getränke und natürlich die ersten Ernteergebnisse gab es
am 11.Oktober, als der Gartenclub-Kalk sein erstes
Erntedankfest gefeiert hat. Dabei war das Wetter
prächtig. Fast 30 Kinder und viele Anwohner kamen zum
Fest. Es gab Spiele und Bastelaktionen und es wurde natürlich
geerntet. Unser Garten hat uns trotz des recht späten Starts im
Juli noch reich beschenkt. Insbesondere die Himbeeren und
Kohlrabi schmeckten den Kindern.

Tiere und Baumgesichter aus Ton

S

pinnen, Ameisen, Schnecken und viele weitere Tiere haben die Kinder aus Ton
gebastelt. Mit Nüssen,

Blumen, Blättern, Federn
und
vielen
anderen
zuvor gesuchten Dingen haben
die Gartenclubkinder zudem
tolle Baumgesichter gebastelt.
Mit Ton werden die Augen,
Ohren usw. einfach an die
Bäume angeklebt und schon ist das Gesicht fertig. Jeder Baum ist eben einzigartig.
Eine Art Gesicht haben sie somit schon immer. Aber dass diese so schön und so
deutlich zu sehen sind, verdanken die Bäume den Gartenclubkindern.

Trotz Regens sehr gemütlich

R

egen, Regen und noch mehr Regen. Doch die Kinder fanden es einfach nur
„gemütlich“. Denn nicht nur die Himmelsschleusen waren diesen Herbst
häufig geöffnet, sondern wie jeden Donnerstag
auch der Gartenclub. Man kann sich als richtiger
Gartenbauer natürlich auch auf solches Wetter
einstellen. Mit zwei großen Planen, einer Hängematte
darunter und einer netten „Teestube“ wurde der
Nachmittag für die gekommenen Kinder ein Erfolg. Es
gab neben Tee auch von den Kindern selbstgemachtes
Apfelmus und als Höhepunkt Popcorn. Was ein Gaskocher doch alles kann.

Dank an die Anwohner!

D

ie ersten Monate des Gartenclubs sind vorüber. In unserem Blick zurück ist
uns aufgefallen, dass sich in den vier Monaten kaum ein Anwohner über
Lärm oder sonst etwas beschwert hat. “Kinderlärm“ ist normal und sollte
immer ein schöner Teil unseres Lebens sein. Die Anwohner des Gartenclubs haben
dies vorgelebt. Wir haben sogar schon einige Geschenke wie ein Regal, Samen,
Naschereien und vieles mehr geschenkt oder geliehen bekommen.

Dafür möchten wir auch im Namen der Kinder herzlichst danken!

__________________________________________________________________________
Die nächste Ausgabe der Gartenzeitung gibt es im Januar (Winterausgabe)
Mehr Infos zu den Gartenclubs: http://www.querwaldein.de/gartenclub

