
 
 
 
 

Suppe zum Erntedankfest 
ach unserem Totalschaden im Sommer durch die Gartenzerstörung mit Motoröl, 
haben die Gartenclubber das erste 
Erntedankfest in Bilderstöckchen mit 
wirklichem Dank erlebt. Es waren große 

Anstrengungen nötig, um überhaupt noch eine Ernte 

einfahren zu können. Doch dank des guten Wetters 
ab Juli und unserer fleißigen Helfer, wurden 
Kohlrabi, Radieschen, Salat, Bohnen, Tomaten, 
Zucchini und Kräuter geerntet. Es gab Kräuterquark 
mit Fladenbrot, eine Gemüsesuppe, die nur aus 
natürlichen Zutaten bestand, und Äpfel aus Steffis Garten.  
 

Unser Gewächshaus 
as alte Tomatenhaus wurde im Sommer leider kaputt gemacht. Getreu dem Motto 
‘Jetzt erst Recht‘ haben die  
fleißigen Gartenclubber mit 
vereinten Kräften ein 

neues Häuschen gebaut. Es ist jetzt 
nicht nur ein Tomatenhaus, das vor 
Fäulnis schützt, es ist gleich ein 
Gewächshaus geworden (Bild 
rechts), in das wir die Anzucht für 
das Gartenjahr 2014 pflanzen werden. Es ist viel größer, bunter und vielseitiger als das alte 
Haus (Bild links). Da freut man sich schon auf das neue Jahr. Aber jetzt werden noch fleißig 
die letzten Tomaten aus diesem Jahr geerntet. Lecker!!! 
 

Kastanien-Zoo 
meisen, Giraffen, Elefanten, Löwen, Spinnen, Schweine und viele andere Tiere gab 
es im neuen  
Gartenclub-
Zoo zu 

bewundern. Der 
Eintritt war frei. Aus 
Kastanien, Eicheln, 
Beeren, Ästchen und Zahnstochern haben die Kinder aus dem Gartenclub die tollsten Tiere 
geschaffen. OK, die Augen waren gekauft. Dafür sahen sie aber auch echt süß aus.  
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Dach über dem Kopf 

In diesem Herbst hat sich 
sichtlich eine Menge getan im 
und um den Gartenclub. Ein 
neues Gewächshaus, neue 
Arbeitsplatte, Barfusspfad und 
der Spielplatz daneben wird 
auch umgestaltet. Das 
Auffälligste ist jedoch unser 
neues Dach über der Sitzecke. 
Danke GAG! Jetzt kann der 
Winter kommen, denn wir 
bleiben immer trocken.   

  

 

 

  

Treffpunkt für Erwachsene 
er Gartenclub Bilderstöckchen ist mittlerweile mehr als 
eine Bereicherung für die Kinder und Jugendlichen des 
Viertels. Immer mehr Erwachsene, ob Eltern, Nachbarn 
oder Interessierte kommen in den Gartenclub und wollen 

dabei sein. Frau Voigtländer zum Beispiel betreut regelmäßig 
ihren Neffen. Gefragt, warum sie so oft kommt sagt sie: „Anfangs 
bin ich mit meinem Neffen immer auf einen Spielplatz gegangen. 

Als eher stiller Junge, 
der viel schaut, 
konnte er dort nicht so 
einfach Anschluss 
finden. Seit wir den 

Gartenclub kennen, möchte er nur noch hier hin. Hier wird jedes 
Kind eingebunden, und das Angebot ist sehr breit.“ Zu der 
Betreuung sagt Frau Voigtländer: „Das Team wird mit jeder 
Situation fertig. Egal aus welchem Milieu die Kinder kommen oder 
wie viele Kinder hier sind, jeder ist willkommen, jeder wird eingebunden. Auch die Betonung 
der Jahreszeiten finde ich ganz toll“. 
Frau Kappel ist direkte Nachbarin des Gartenclubs. Sie schildert Ihre anfängliche Skepsis: 
„Zu Beginn dachte ich nur, dass man doch die schöne Wiese besser frei gelassen hätte. 
Zudem befürchtete ich, dass es viel Lärm und Kindergeschrei geben wird. Jetzt bin ich aber 
begeistert und freue mich über das Angebot. Hier lernen die Kinder etwas über die Natur und 
über Verantwortung. Wenn es Nötig ist gibt es Einzelgespräche mit den Kindern. So hat der 
Gartenclub einen guten Einfluss auf die Kinder, und über diese sogar bis zu den Eltern. 
Heute kann ich sagen, dass ich die Wiese gerne dafür hergegeben habe.“ 
 

Freiheit für die Füße!!! 
ua, ist das spitz! Ahh, wie weich! So klingt es wenn unsere Gartenclubber ohne 
Schuhe über unseren neuen Barfußpfad laufen. In nur einer Woche war der neue 
Erlebnispfad errichtet. 
Stöcke, Steine, Kas-

tanien, Rinde und Mulch kann 
man erspüren. Einige Kinder 
waren zunächst zurückhaltend, 
wollten aber die Schuhe nach 
dem Erspüren gar nicht mehr 
anziehen. Schließlich kann man seine sonst so vernachlässigten Füße mal wieder so richtig 
wertschätzen und sie die Welt spüren lassen. 
 

Unterstützung mit Herz 
teffi!“ rufen die Kinder jeden Montag wenn unsere ehrenamtliche 
Unterstützerin kommt. Und Steffi kommt wirklich jeden Montag! Mal mit 
Äpfeln, Schälmaschine und Entsafter, mal kommt sie mit einem Sack 
voller Möhren. Eigentlich hat sie immer etwas dabei und stets gute 

Ideen. Die Kinder lieben Steffi. Und wir danken Dir für Deine Unterstützung!!!   

_________________________________________________________________________ 
Die nächste Ausgabe der Gartenzeitung gibt es im Winter! 

Mehr Infos zu den Gartenclubs: http://www.querwaldein.de/gartenclub 
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