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Gartenclub

Herbstausgabe, 28. 10. 2012

Zeitung
Gartenclub Chorweiler - jeden Dienstag von 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Leckerer Honig und bunte Wachsfinger

B

ienen waren ein tolles Sommerthema in unserem Gartenclub. Petra Grünwald, eine
professionelle Imkerin, zeigte uns den Unterschied zwischen Bienen, Hummeln,
Hornissen und Wespen.
Jeder konnte leckeren Honig
samt Waben probieren und als
Höhepunkt
haben
wir
aus
Bienenwachs
unsere
eigenen
Wachsmaler gegossen. Das tolle
Ausgangsmaterial war aber noch
nicht alles. Die Wachsmaler bekamen zusätzlich noch die Form unserer Finger, von denen
wir zuvor Abdrücke machten. Das Ergebnis war beeindruckend und „bund“…

Nachbarschaftsfest

S

ägen, bohren, bemalen, Band durch - und schon war ein Namensschild fertig. Jeder
konnte am eigenen Stand des Gartenclubs am
14.September auf dem Nachbarschaftsfest am
Weserplatz sein eigenes Namensschild aus Holz
herstellen. Dazu gab es unseren schon berühmten
„Kaugummitee“ (Pfefferminztee aus eigenem Anbau).
Außerdem haben wir für Interessierte Eltern und Kinder
Führungen durch unseren Garten angeboten. Erklärungen
zum dortigen Anbau und weiteren Angebot gab es dabei natürlich von erfahrenen
Gartenclubbern. Danke!

Große Kartoffelernte

P

ommes kommen doch aus dem Supermarkt… Die Gartenclub-Kinder wissen genau
wo unsere Pommes herkommen. Natürlich bestehen
Pommes aus Kartoffeln. Und wir haben dieses Jahr
unseren eigenen Kartoffelacker bestellt. Das
Ergebnis war vielgestaltig und vor allem lecker. Spannend
war die Ernte außerdem. Man steckt eine Kartoffel im
Frühling in den Boden und weiß bis zur Ernte nicht was man
ernten kann. Doch dann ist jede goldene Kartoffel, die aus
der Erde kommt, eine riesige Freude. Spielerisch und mit Ehrgeiz wirklich auch alle
Kartoffeln zu finden wurde gerupft und gegraben. Der riesige Haufen geernteter Kartoffeln
war die Grundlage für unser gemeinsames Erntedankfest. Die Kinder konnten auch
Kartoffeln mit nach Hause nehmen und den Reste haben wir eingekellert.

Erntedankfest

W

ie bereits im letzten Jahr hat der Gartenclub in Chorweiler ein eigenes
Erntedankfest gefeiert. Die
Kinder des Gartenclubs
haben
diesen,
für
Hobbygärtner
wichtigen
Termin
natürlich auch gefeiert. Gemeinsam mit
der Einrichtung „Die Treppe“ haben wir
am 2.Oktober ein großes Kartoffelfeuer in der Feuerschale gemacht. Die in Alufolie
eingepackten Kartoffeln (siehe oben) waren schnell gar und wurden mit Quark und Salz
verputzt. Zudem gab es Esskastanien. Dabei wurden Spiele gespielt und sogar gesungen.

Unsere Spiele

R

egen, Schnee, Wind, Sonne… Wir haben immer geöffnet. Und mit dabei sind auf
jeden Fall unsere Spiele. Natürlich probieren wir stets
neue Spiele und Mitgebrachtes von den Kindern aus.
Manche Spiele sind dabei zu Dauerbrennern geworden.
„Ranger“ ist ein Fangenspiel, bei dem es um Tierwissen geht, der
„Riesenkrake“ ist ein wachsendes Ungetüm, dem es zu
entkommen gilt und bei „Contacto“ heißt es gut verstecken und
immer schneller laufen.

Herbstputz in den Vogelhäusern

H

urra! Unsere beiden Vogelhäuschen wurden von Vogelfamilien bewohnt. Letztes
Jahr haben die Kinder die Häuschen selbst
gebaut und aufgehängt. Jetzt hieß es
aufräumen!
Jeden
Herbst
sollen
Vogelhäuschen gesäubert werden, damit keine
Milben und anderes „Untermieter“ darin überwintern.
Im kommenden Jahr sollen wieder Vögel in ein
sauberes Haus einziehen können. Völlig mietfrei und
mit uns als aufmerksame Nachbarn.

Unsere Mülltomate
under gibt es immer wieder… Vor allem in der Natur! Jemand muss im Frühjahr
eine Tomate oder Reste davon in den Mülleimer nahe
unseres Gartenclubs geworfen haben. Das Ergebnis
war dank der sonst kritisierten seltenen Leerung des
Mülleimers wundervoll. Aus dem Mülleimer wuchs seitlich eine
Tomatenpflanze. Sie blüht und wächst prächtig und trägt jetzt sogar
Tomaten… Na dann: „Guten Appetit!“

W

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

