Gartenclub
Zeitung
Gartenclub - immer Mittwoch vom 15:30 Uhr bis 18:00 Uhr

Gartenclub – Was ist das eigentlich?

J

eden Mittwoch um 15:30 Uhr treffen sich Kinder und Betreuer von Querwaldein e.V. im
Hinterhof der Moldaustraße/Weserplatz in Chorweiler Nord um gemeinsam einen
Garten zu bewirtschaften und um Spaß zu haben. In den 2,5 Stunden werden die
unterschiedlichsten Sachen gemacht: mal wird
gepflanzt, mal gemäht und sehr oft wird auch
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 fast immer seine Gaben: Tomaten,
Zucchini,
Andenbeeren,
Gurken,
Kopfsalat,
Radieschen, Mangold u.v.m. Vieles davon wird direkt im Kreise aller Teilnehmer gegessen.
Doch können die Kinder oft auch noch Gemüse mit nach Hause nehmen.

Mit Säge und Pinsel

D

ass die Kinder schreinern können haben sie auch schon gezeigt. So wurden
Hochbeetkisten und ein eigener Kompost aus Holz gebaut. Die drei Hochbeetkisten
wurde von verschiedenen Kindern gebaut , bemalt und
bepflanzt. Nun haben die Kinder die Verantwortung für ihr eigenes
Beet,
an das sie bei heißem Wetter sogar von außen herankommen und
etwa
zu gießen.
Wie man einen eigenen Kompost baut haben sie ebenfalls gelernt.
Welchen Sinn so was hat und was man mit der entstehenden Erde
machen kann, werden die Kinder im weiteren Verlauf des Gartenclubs noch oft erleben
dürfen.

Zapfen im Tiefflug über Chorweiler

Z

apfenflieger sind schnell gebastelt. Man
einen
Fichtenoder
noch
besser
Kiefernzapfen, Kreppband in bunten Farben
eine Schnurr. Zusammengebastelt kann man mit
Fliegern spektakuläre Flugmanöver hinbekommen.
Kinder vom Gartenclub haben Spaß dabei gehabt,
selbstgebauten Flieger so hoch und so weit wie möglich fliegen zu lassen.

braucht
und
diesen
Die
ihre

Erntedankfest

A

m Sonntag, den 2.Oktober wurde das Erntedankfest gefeiert. Die Kinder des
Gartenclubs
haben
diesen
für
Hobbygärtner wichtigen Termin natürlich
nachgefeiert. Am 5.Oktober haben die Kinder
zusammen geerntet, ein Mandala gestaltet und
in
der
Hängematte Spaß gehabt. Zum Abschluss
unseres
gemeinsamen Tages haben alle Kinder und
Betreuer gemeinsam Tee auf einem Gaskocher zubereitet und dabei die gute Ernte
des eigenen Gartens gegessen.

Trotz Regens sehr gemütlich

R

egen, Regen und noch mehr Regen. Doch Pascale (9 Jahre) fand es einfach
nur „gemütlich“. Denn nicht nur die
Himmelsschleusen waren am 12.
Oktober geöffnet, sondern wie jeden Mittwoch
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“ á la Simon, wurde der Nachmittag
für
die immerhin sechs gekommenen Kinder ein Erfolg. Es gab neben Tee aus der
eigenen Pfefferminzernte auch von den Kindern selbstgemachtes Apfelmus und als
Höhepunkt Popcorn. Was ein Gaskocher doch alles kann.

Baumgesichter

M

it Nüssen, Blumen, Blättern, Federn und vielen anderen zuvor gesuchten
Dingen haben die Gartenclubkinder am 02.
November
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. Gesichter haben sie somit
schon
immer. Aber dass diese so schön und so deutlich zu
sehen
sind, verdanken die Bäume den Gartenclubkindern.

