
 
 

 
 

 
Endlich steht der Frühling vor der Tür!  
 
Wir freuen uns schon alle auf die wärmeren Tage. Bald können wir wieder mit viel 
Muskelkraft die Beete umgraben, Gemüsesamen sähen und dabei zusehen wie unser 
Gemüse wächst. Nicht zu vergessen: die ersten Radieschen im Frühling, ein frischer Salat im 
Sommer oder eine warme Suppe im nächsten Herbst, mit unserem eigenem Gemüse 
schmeckt einfach alles lecker! 
Doch bevor der Frühling kommen kann, musste im Herbst und Winter doch noch viel getan 
werden. Neue Beete wurden gebaut, es gab frische Erde für die GartenClubs, Weiden aus 
der Eifel wurden gepflanzt und wie immer wurde viel gespielt und gebastelt. 
Diese Ausgabe der GartenClub-Zeitung gibt einen kleinen Einblick in die Aktivitäten unserer 
GartenClub Standorte. Außerdem können Sie den Beträgen die jeweiligen Termine für Feste 
und Ferienfreizeiten entnehmen.  
Viel Spaß beim Lesen! 

 

GartenClub Bilderstöckchen - jeden Montag 15:00 bis 17:30 Uhr 

mit Sandra und Markus 
 

in neues Beet entsteht. Für unser gemeinsames 
Gärtnern musste ein neue Beet gebaut werden. 
Dabei wurden Bretter gesägt, gehämmert und 
schwere Baumstämme für die Umrandung 

transportiert! Glücklich waren wir über die neue Erde. So 
kann das Gemüse im Sommer richtig gut wachsen.  
Damit es dann im GartenClub noch schöner wird, wurde 
die Beetumrandung von sechs Kindern gleichzeitig mit 
viel Elan angemalt. Das Ergebnis ist kunterbunt. So kann 
der Sommer kommen! 
Aber auch an regnerischen Tagen kann es sehr 
gemütlich werden im GartenClub in Bilderstöckchen. An 

solchen Tagen lässt es sich gut im Bauwagen mit 
Heizung Memory spielen oder basteln und leckeren 
warmen Apfelsaft trinken. 
 
In der fünften  Sommer-

ferienwoche (14.08.-

18.08.2017) findet im 

GartenClub eine 

Ferienfreizeit von 10.00 

bis 13.00 Uhr statt. 
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GartenClub Buchheim - jeden Montag von 15:00 bis 17:30 Uhr  

mit Simon und Leo 

 
mmer wieder im Winter…  
… kommt die Matsch- Zeit. Der GartenClub Boden ist 
von Wasser durchsetzt und alle Stellen, die wir viel 
benutzen, werden von Woche zu Woche matschiger. 

In diesem Jahr hat es uns gereicht. Wir haben mit 
Hackschnitzeln und Mulch den Matschboden bedeckt 
und mit Ästen unsere 

„Hauptwege“ 
eingefasst. Es sieht 
toll aus und ist total 
praktisch, keine 

Matschkluppen mehr an den 
Füßen. 
 
Auch unser GartenClub 
Keller wird über die Jahre 
immer voller. Damit es für 
uns auch weiterhin 
übersichtlich bleibt, haben wir 
aus Containerholz und alten 
Paletten ein super duper 
Lagerregal gebaut. 

 
Und da der Frühling noch etwas braucht, haben wir uns 
einen kleinen bunten Sommerspass in das Wintergrau 
gezaubert und Riesenseifenbasen aufsteigen lassen.  
 
Auch in Buchheim wird eine Ferienfreizeit stattfinden. Gemeinsam möchten wir mit 
euch in der Woche vom 10.04.-13.04.2017 jeweils von 15.00 bis 17.30 Uhr tolle Spiele 
und Bastelaktionen erleben und Bauvorhaben verwirklichen. 

 

 

Gartenclub Höhenhaus - jeden Montag 15:30 bis 18:00 Uhr  

mit Benay und Florian 
 

m Garten in Höhenhaus wurde im letzten Herbst/Winter einiges 
getan. Es gab eine neue Beetumrandung aus Backsteinen, alle 
GartenClubber und ihre Besucher komme 
jetzt als Begrüßung durch einen Weidentor 

und tolle, bunte und vor allem gemütliche 
Sitzgelegenheiten gibt es nun auch.  
Benay und Florian bringen gerne spannende 
Spiele und Aktionen mit und haben immer 
tolle Ideen um etwas Leckeres zu kochen. 
Ein super Beispiel sind die Salbeibonbons 
mit frischen Kräutern. 
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Leckeres Rezept für Salbeibonbons aus dem GartenClub in Höhenhaus: 

 
Dafür brauchst du: 150g Zucker und 100g frischen Salbei 
 

1. Den Zucker in einem kleinen Topf unter ständigem Rühren auf kleiner Flamme 
langsam zum Schmelzen bringen, bis der Zucker leicht braun ist. 

 
2. Dann noch den frischen 

Salbei so fein wie möglich 
klein schneiden. Dieser 
wird kurz unter in die 
Zuckermasse gehoben und 
dann in kleinen Mengen 
vom Kochlöffel auf das 
Backpapier getröpfelt. Gut 
auskühlen lassen und fertig 
sind die Salbei-bonbons. 

 

 

GartenClub Raderberg - jeden Dienstag 15:00 bis 17:30 Uhr  

mit Naveen und Benay 
 

uch in Raderberg weicht der Boden im Winter auf und allesamt haben wir dann 
Matsch unter den Schuhen. So macht das keinen Spaß! 
Unsere GartenClubber haben sich also dran gemacht, Mulch und zerhackte 
Holzreste zu besorgen und so wurden Wege und andere Bereiche damit ausgelegt. 

Bei den tollen Ideen, die Naveen und Benay mitbringen, können wir uns jetzt auch über 
einen matschfreien Boden freuen. Klangspiel aus Naturmaterialien, Holzwürfel zum selber 
machen, riesige Seifenblasen und Vogelfutter mal anders. 
 
Die GartenClubber in Raderberg möchten gerne in den Osterferien vom 10.04.-
13.04.2017 eine schöne Zeit mit euch verbringen. Die Ferienfreizeit beginnt immer um 
15.00 Uhr und endet dann um 17.30 Uhr. 
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GartenClub Niehl - jeden Dienstag 15:00 bis 17:30 Uhr  

mit Jürgen und Peter 

 
etztes Jahr im Herbst startete der neue GartenClub mit 
Jürgen und Peter in Niehl als Kooperationsprojekt mit 
verschiedenen Einrichtungen. Gemeinsam haben wir ein 
großes Fest mit der GAG und vielen netten Familien aus der 

Nachbarschaft gefeiert. Das hat allen viel Spaß gemacht.  
So langsam lernen wir uns alle gut kennen und haben bei den 

tollen Bastel-, Bau- und 
Spielaktionen schon viel erlebt.  
Im Februar gab es dann viele 
Weidenzweige aus der Eifel. 
Alle zusammen haben damit 
ein tolles Sonnentor im 
Eingang zum GartenClub gebaut. Dafür mussten die 
Weidenzweige ganz tief in den Boden eingegraben 
werden. Und wenn die Weiden dann Wurzeln schlagen, 
können wir im Sommer durch ein grünes Tor in den Club 
gelangen. 
 
Für den neuen Garten in Niehl gibt es einen 
Bauwagen, der in einer gemeinsamen Ferienaktion 
bemalt werden soll. Dabei sind ganz viele Helfer 
gewünscht. Die Ferienfreizeit findet statt vom 10.04.-
13.04.2017 jeweils von 15.00 bis 17.30 Uhr. 

 

 

Gartentreff Vingst/Höhenberg - jeden Mittwoch 14:30 bis 17:00 

Uhr mit Leo und Lotte 
 
pcycling“ ist unser Motto im Gartentreff Vingst/Höhenberg an 
der Katharina-Henoth Gesamtschule. Für unsere Hochbeete 
haben wir viele alte Schultische wieder verwertet. Die 
Tischplatten mussten abmontiert, zersägt und wieder 

angeschraubt werden. Und wir haben immer noch einiges zu tun. 
Nämlich die Erde zum Beet bringen und dann schon mal die ersten 
Erdbeerpflanzen einsetzten.  
Gerne verbringen wir unsere Zeit auch an der gemütlichen Feuerstelle 
oder in den Hängematten. Und wenn wir dann die Augen zu machen, 

fühlen wir uns bei dem 
tropischem 

Vogelgezwitscher  wie im 
Urlaub. Denn den 
Schulgarten teilen wir uns, 
neben vielen anderen 
Tieren, auch mit den 
Alexander- und 
Halsbandsittichen die ein 
neues Zuhause entlang 
des Rheins gefunden 
haben.  
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GartenClub Ehrenfeld/Bickendorf - jeden Mittwoch 16:00 bis 

18:30 Uhr mit Anna und Rainer 

 
eit der Eröffnung im Sommer  2016 hat sich 
einiges getan im GartenClub am Akazienweg. 
Damit wir kochen, basteln und werkeln können, 
wurden Baumstämme als Sitzgelegenheiten und 

ein richtig großer Baumstamm als Tisch geliefert. So lässt 
es sich gut im Sitzen arbeiten. 
Auch ein Gemüsebeet haben die CartenClubber angelegt, 
das viel Platz für Karotten, Bohnen, Salat, Erdbeeren und 
einiges mehr bietet. Da wird im Sommer so einiges 
Leckeres wachsen. 
Die neue „Chillecke“ wurde mit schönen Weidenzweigen 
aus der Eifel bepflanzt. Im Sommer, wenn die Weiden 
dann wieder austreiben, werden diese oben 
zusammengebunden und bilden einen tollen, grünen 
Sonnenschutz für jedes Kind, das entspannt den Sommer 
genießen möchte.  
Sowohl die Kinder, als auch die Erwachsenen waren 
richtig fleißig seit den Anfängen des Gartenclubs. Wir sind 
gespannt was noch kommt! 
 
Rainer und Anna möchten gerne vom 18.04.-
21.04.2017 von 10.00 bis 13.00 Uhr mit euch eine 
schöne Zeit in einer Osterferienfreizeit verbringen. 
 
 
 
 

GartenClub Chorweiler Nord - jeden Mittwoch 15:00 bis 17:30 

Uhr mit Sandra und Naveen 

 
er Gartenclub in Chorweiler Nord ist 
einer unserer ersten Gartenclubs. Seit 
der Eröffnung vor 2011 Jahren hat sich 
vieles getan. In diesem Frühjahr gab 

es ein Dach für die Gartenküche. Jetzt können 
die Vögel über 
unseren Köpfen 
zwitschern und die 
Küche bleibt trotzdem 
sauber! So macht das 
Kochen gleich viel 
mehr Spaß und bei 
Regen bleibt alles 
trocken. 
Bei tollen Spielen, 

Bau- und Bastelaktionen und leckerem Essen lassen es sich die 
GartenClubber in Chroweiler richtig gut gehen. 
 
Naveen und Sandra möchten gerne im Herbst mit euch Zeit in 
einer Ferienfreizeit verbringen. Die genauen Daten dazu werden 
noch bekannt gegeben. 
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GartenClub Holweide - jeden Donnerstag 15:30 bis 18:00 Uhr  

mit Ruben und Lotte 

 
er GartenClub Holweide war in diesem Frühjahr dem Weidenbau gewidmet. Wie 
erstaunlich vielseitig diese Zweige sind, konnten wir jeden 
Donnerstag feststellen. Zum einen wurden tolle Kunstwerke 
geflochten, zum anderen haben wir eine praktisch-schöne 

Beetbegrenzung aus den großen 
Ruten gebaut. Aber auch als Rankhilfe 
für Bohnen und Erbsen oder zum 
kreativen Basteln und Bauen konnten 
wir die Weiden gut gebrauchen. 
Inzwischen können wir auch schon 
beobachten, dass an einigen Zweigen 
wieder Blätter austreiben. Wir hoffen 
auf einen grünen Sommer. 
 
 
 
Der GartenClub Holweide macht 
dieses Jahr auch wieder eine 
Sommerferienfreizeit in der ersten 
Ferienwoche. Vom 17.08.-21.08.  
2017 treffen wir uns von 15.30 bis 
18.00 Uhr. 
 

 

GartenClub Bickendorf - jeden Donnerstag 16:00 bis 18:30 Uhr  

mit Rainer und Peter 

 
er Frühling ist schon fast 
angekommen im GartenClub in  
Bickendorf. Das erste Gänse-
blümchen streckt schon seine feinen 

grünen Blätter aus und zeigt auch schon ein 
kleines Köpfchen. Bis zur Blüte ist es dann 
nicht mehr lang. Auch die Gemüse-beete sind 

frisch umgegraben 
und warten auf die 
erste Saat im April. 
 
 
 
 
Exklusiv für Bickendorf! Rainer und Peter im Internet unter: 
www.koeln-beste.de 
 
 
 
Internationales Kinderfest  im April, am 22.04.2017 von 
14:00-19:00 Uhr 
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GartenClub Lindweiler – immer abwechselnd donnerstags 

vormittags  und freitags von  15:30 bis 18:00 Uhr mit Rainer  

 
Im GartenClub in Lindweiler wird gerne Feuer gemacht. Am 
Feuer kann man gemütlich schnitzen, essen oder einfach nur 

die Wärme und das Licht genießen.  
Was beim Schnitzen so zu 
beachten ist erklärt Rainer gerne. 
Welche Regeln für unsere 
Sicherheit wichtig sind und was es 
so für Tipps und Tricks gibt, haben 
die Kids bereits bei einer 
gemeinsamen Aktion am Feuer 
gelernt. Auch Rainers super leckere 
italienische Tomatensuppe schmeckt noch viel 
besser, wenn sie frisch überm Feuer gekocht 
wurde.  
Neben der Feuerstelle gibt es aber noch viel 

mehr in GartenClub zu erleben. Mit Spielen, Gartenarbeit und Bastel- 
und Bauaktionen verbringen hier die GartenClubber eine schöne Zeit. 
 

 

 

GartenClub Chorweiler Mitte – jeden Mittwoch 15.30 bis 18.00 

Uhr mit Benay und Markus 

 
Gerne möchten Markus und Benay alle interessierten Kinder und Eltern zu Beginn zu einer 
Ferienfreizeit einladen, wo sich alle Gartenbegeisterten kennen lernen und erste Bereiche 
im GartenClub gemeinsam gestaltet werden können. Vom 10.04.-13.04.2017  werden 
unsere GartenClubber von 10-13 Uhr mit tollen Ideen, Spielen, Bastelaktionen und 
ähnlichem auf euch warten und freuen sich schon auf eine tolle Zeit mit euch!  
Ab dem 19.04.2017 startet der GartenClub dann regulär jeden Mittwoch von 15.30 bis 
18.00 Uhr an der Henriette Ackermann Straße. 

 

 
 

 
_______________________________________________________________________ 

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