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Gartenclub

Winterausgabe, 24. 02. 2014

Zeitung
Gartenclub Bilderstöckchen - jeden Montag
von 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Holz statt Schnee!!!

I

m letzten Winter hatten wir Schnee satt. Es gab Schneeballschlachten, Vögel wurden
gefüttert und Iglus gebaut. Und dieses Jahr? Es weiß kaum noch ein Gartenclubber wie
Schnee aussieht… Aber uns fällt ja immer was ein. Und so haben wir diesen Winter
besonders viel gebaut. Dank der benachbarten Spielplatzbaustelle konnten wir an viel
Holz (Paletten, Stämme, etc.) kommen. Davon ist nun nichts mehr in seiner alten Form übrig.
Dafür haben wir jetzt eine ganze Reihe neuer Sachen in unserem Garten:
ein Eingangsschild
einen Fahnenmast
einen Insektenturm
ein Vogelhäuschen
und ein Spielhäuschen
Kommt doch mal vorbei und schaut selbst! Jeder darf hier mitmachen.
Alt und jung, groß und klein… Ganz ohne Anmeldung und natürlich
umsonst!!!

Eingangsschild

S

pätestens jetzt wird jeder
wissen, was dies für ein
Garten ist. Nämlich unser
GARTENCLUB!!! So steht es
jetzt auf unserem Eingangsschild,
das quer über das Gartentor reicht.

Fahnenmast

A

hoj Gartenclubber!!! Über unseren
Köpfen weht nun eine Fahne.
Zunächst eine Piratenfahne (siehe
Bild). Aber momentan arbeiten wir an
einer eigenen Fahne. Gefärbt mit Berberitze
aus unserem Garten, soll die Fahne bald
unser Gartenclublogo tragen. Außerdem soll
Berberitzensaft im dunklen leuchten. Mal
sehen ob es stimmt…

Neues Mehrfamilienhaus
fertiggestellt
Nachdem das Insektenhotel
bereits fast ausgebucht ist, gibt
es nun wieder freie GAGInsektenwohnungen
am
Bilderstöckchen für Wildbienen,
Hummeln, Wespen und Käfer.
Kürzlich
wurde
der
neue
Insektenturm fertiggestellt. Die
Wohnungen haben ca. 0,001m²
Wohnfläche,
individuelle
Zuschnitte und eine wunderbare
Aussicht.

Spielhäuschen

V

erstecken spielen macht immer großen Spaß. Egal ob Kontakto,
Anschleichverstecken oder Sardinenbüchse, Verstecke kann es nicht genug geben.
Zudem
wollen
unsere
Gartenfreunde vielleicht mal
alleine sein, oder etwas trocken
lagern. Dafür gibt es nun unser
eigenes Gartenhäuschen. Dank der
Unterstützung eines
Dachdeckermeisters
aus
Bilderstöckchen haben wir sogar ein regendichtes Dach!
Zudem hängt jetzt ein Blumenkasten am Häuschen. In den kommenden
Monaten wollen wir noch viele Büsche und Rankpflanzen um das
Häuschen pflanzen, damit es versteckt ist. Der Eingang liegt nämlich
auch gut versteckt. Wie man hinein kommt, verraten wir hier natürlich
nicht…

In der Weihnachtsbäckerei…
ucker, Mehl und Milch verrühren, zwischen durch auch mal probieren… Ja das geht
auch im Gartenclub. Steffi hat sich mal wieder
selbst übertroffen und ihren kleinen Backofen
mitgebracht. Am 16.Dezember haben wir
gemeinsam gebacken, gebastelt und dann gefeiert.
Es gab Musik und Punsch und unsere Kekse!

Z

Müll, Müll, Müll…

Z

um Schluss müssen wir jetzt doch noch mal was doofes Schreiben. Jede Woche
entfernen wir Berge von Müll aus dem
Gartenclub. Es kann doch nicht sein,
dass man seinen Müll einfach auf den
Boden wirft!!! Plastik verrottet erst nach vielen
hundert Jahren und kann wirklich giftig für die
Natur sein. Tiere können sterben wenn sie den
Müll fressen und außerdem sieht alles dreckig
aus. Also bitte alles in die Mülltonnen.

_________________________________________________________________________
Die nächste Ausgabe der Gartenzeitung gibt es im Frühling!
Mehr Infos zu den Gartenclubs: http://www.querwaldein.de/gartenclub

