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Gartenclub

Sommerausgabe, 10. Juli 2012

Zeitung
Öffnungszeit: Dienstag von 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Sommerferien – wir haben geöffnet!!!

J

a, es starten die Ferien!!! Der Gartenclub wird wieder jede Woche geöffnet sein und
sein Programm anbieten. Da auch die Referenten Simon und Kai mal Urlaub machen
wollen, wird auch mal Martina als
Vertretung einspringen. Wir werden die
bekannten
Aktionen
anbieten
wie
Gartenpflege,
Hängematte,
Popcorn
machen und spielen. Zusätzlich haben wir
aber viel vor:
- Vogelscheuche bauen
- Teich anlegen
- Umfeld verschönern
- Ernten
- uvm.
Wir freuen uns, wenn ihr zahlreich kommt! Jetzt muss nur der Sommer noch mitspielen und
sich von seiner schönsten Seite zeigen!

Kölle Putzmunter

A

m 17. April hat der Gartenclub bei Kölle Putzmunter mitgemacht. Mit Müllsäcken und
Handschuhen bewaffnet gingen wir durch das
Viertel
und sammelten Müll auf, der achtlos dort
hingeworfen wurde. Es kam einiges dabei zusammen.
Acht
volle Säcke konnten die Kinder des Gartenclubs
einsammeln. Als Höhepunkt machten wir gemeinsam
ein
Feuer auf der großen Wiese neben der Moldaustraße.
Zum
Dank waren alle Kinder zu einem Abschlussfest am Tanzbrunnen in Deutz eingeladen.

Wasserspiele

K

litschnass und total begeistert... Jetzt wo die Sonne uns immer häufiger unterstützt
bauen wir häufiger unseren Rasensprenger auf.
Eigentlich sollen damit unsere Beete gewässert
werden. Aber die Gartenclub-Freunde haben natürlich
direkt
entdeckt, wie toll man damit spielen kann. Wer braucht
nicht
mal eine kleine Abkühlung im Sommer? Also gab es
neben
Stangeneis und kühlen Getränken auch eine
ordentliche Wasserschlacht. Und es soll nicht die letzte gewesen sein! In den Sommerferien
werden wir den Rasensprenger noch häufiger brauchen. Natürlich auch für die Pflanzen…

Hochbeete

B

ereits letztes Jahr haben wir mit den Kindern gemeinsam kleine Hochbeetkästen zur
Anzucht von Pflanzen gebaut. Da unsere
Teilnehmerzahl jedoch stark gewachsen ist und
wir
immer mehr Beetfläche brauchen, haben wir diesen
Frühling ein fünf Meter langes Hochbeet hinzugebaut.
Dazu
brauchten wir zwei Qubikmeter
Erde(!),
die
wir
mit
zwei
Lieferwagentouren
und
vielen
fleißigen Helfern an ihren neuen Standort brachten. Danach waren alle
müde. Dafür haben die treusten Teilnehmerinnen und Teilnehmer jetzt ihr
eigenen Hochbeetabschnitt, welcher in der eigenen Verantwortung liegt.
Hier wachsen nun schon seit mehreren Wochen Tomaten, Kartoffeln,
Kohlrabi, Möhren, Radieschen und viele andere selbst aufgewählte Gemüsearten.

Bitte nix kaputt machen!!!

W

ir sind sehr froh, dass im Gartenclub in über einem Jahr so gut wie nichts
zerstörrt wurde. Aber leider blieb so etwas dann doch nicht ganz aus. In
den letzten Wochen wurden immer wieder Dinge kaputt gemacht oder
gestohlen. Das Insektenhotel, das Infobrett und viele Pflanzen in den Beeten wurden
dabei in Mitleidenschaft gezogen. Es fehlt auch die Gartenclubfahne. Das ist richtig
schade, aber mit viel Mühe können wir all das ersetzen, nachbauen oder
nachpflanzen. Leider wurden auch die umstehenden Bäume beschädigt. Bäume
sind viel sensibler als viele Menschen vermuten. Insbesondere die Rinde des
Stammes sollte nicht beschädigt werden. Sonst sitzen wir bald auf einer schutzlosen
Brachfläche…

Merci!

Vielen
Dank!

Echt nett, wenn
Ihr aufpasst!

Dankäääää!

Vielen
Dank!

