Gartenclub
Zeitung
Gartenclub – in den Wintermonaten

immer Mittwoch von 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Neue Öffnungszeiten

A

n den längeren Tagen im Sommer und frühen Herbst machte der Gartenclub jeden
Mittwoch um 15:30 Uhr seine Pforte auf. Nun, da es schon ab 16:30 Uhr dunkel wird,
ist alles um eine halbe Stunde vorgezogen worden. So bleiben noch ein paar
gemütliche Minuten bei Kerzenschein und warmen Tee, aber es gibt zuvor die Gelegenheit
mit den Kindern bei Helligkeit zu spielen und im Garten zu arbeiten. Also hat der Gartenclub
nun folgende Öffnungszeit: Mittwoch 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr.
Ob und wann die alte Cluböffnungszeit wiederkommt, wird im kommenden Jahr mit den
Kindern besprochen und zeitig angekündigt. Der Gartenclub bleibt übrigens

am 28.12.2011 geschlossen. Dafür wird es am 21.12. aber eine Gartenclub
Weihnachtsfeier geben. Es gibt Popcorn, Tee und andere Überraschungen.

Neues Infobrett

N

euigkeiten im Gartenclub? Jetzt können sich die
immer informieren, ob es etwas Neues gibt, was
oder ob eine zeitliche Änderung zu beachten ist. Am
haben die Gartenclub-Freunde gemeinsam das Infobrett
gezimmert. Dabei haben sie fast alles alleine machen können.
hämmern und schrauben. Anschließend wurde das Brett
Am 7. Dez konnte es von den stolzen Kindern aufgestellt
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Vom Bohnenzelt zum Igelhaus

D

er Sommer kommt, der Sommer
Natürlich erleben die Kinder dies in
Garten viel intensiver und deutlicher.
Ernte ist “eingefahren“, die Pflanzen sterben
oder ziehen sich zurück und es wird früh, ja
früh dunkel. Ein Beispiel, wie man den
im Winter nutzen kann ist unser Bohnenzelt.
Eigentlich gedacht, um darin Schatten zu
sich darin zu verstecken oder Indianer zu
spielen, ist es nun ein Winterquartier für Igel und andere Winterschläfer geworden.
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Dank an die Anwohner

D

as erste Gartenclubjahr geht dem Ende entgegen. In unserem Blick zurück
ist uns aufgefallen, dass sich in den vielen Monaten nicht 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. Dafür möchten wir auch im Namen der Kinder herzlichst danken!
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