
Frühlingsfeuer am 17. April
or Weihnachten machten wir gemeinsam ein tolles Weihnachtsfeuer. Dazu gab es
heißen Tee und selbstgemachtes Popcorn. Am 17. April
werden wir wieder ein Feuer machen. Diesmal ein

Frühlings- oder Osterfeuer. Der Brauch stammt aus alten
Zeiten  und  diente  dazu,  den  Winter  zu  vertreiben.  Man
glaubte  vermutlich,  dass  der  Schein  des  Feuers  einen
positiven Einfluss hätte und die jungen Pflänzchen schütze. So
galten Osterfeuer als Schutz der Fruchtbarkeit,  des Wachstums und der Ernte, wobei die
Asche seit jeher als Dünger auf dem Feld verteilt wurde. Der Termin ist zwar ein bisschen
später als Ostern, dafür werden wir aber unsere Aktion Kölle Putzmunter damit beschließen.

V

Kölle Putzmunter
m 17.April wird der Gartenclub auch bei Kölle Putzmunter mitmachen. Mit Müllsäcken
und Handschuhen bewaffnet gehen wir durch das Viertel und sammeln Müll auf, der
achtlos dort hingeworfen wurde.  Zum Dank sind alle Helferinnen und Helfer wieder

zu einem Abschlussfest am Samstag, 21. April 2012 ab 14 Uhr am Tanzbrunnen eingeladen.
A
Unser Insektenhotel

nsekten was? Ja richtig gehört: INSEKTENHOTEL!!! Unser Gartenkleinod in mitten vieler
Häuser  braucht  eine  Herberge für  Insekten damit  unsere  Pflanzen  von  den fleißigen
Sechsbeinern bestäubt werden. Im Öffentlichen Raum und in Privatgärten zeigt sich die

Tendenz zur „aufgeräumten“ Landschaft. Dadurch sind viele natürliche Insektenlebensräume

wie z.B.  offene Lehmtrockenhänge oder Totholz nur noch sehr eingeschränkt vorhanden.
Also haben wir gebohrt, gesägt, gematscht, geschraubt und gespachtelt und fertig war das
eigene Hotel.  In unserem kleinen Bauwerk können zum Beispiel  Wildbienen und andere
nützliche  Tiere  einziehen.  Mietfrei  aber  mit  der  Aufgabe  unseren  Garten  fleißig  zu
bestäuben. 
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Pflanzzeit
ie Gartensaison ist eröffnet. In den kommenden Wochen werden wir wieder graben,
säen  und  pflanzen.  Kinder  die  sich  regelmäßg
beteiligen  und  besondere  Verantwortung

übernehmen  möchten,  bekommen  dieses  Jahr  sogar  ihr
eigenes kleines Beet! Ein spannendes Projekt worauf sich viele
Kinder schon freuen. Mal  sehen was so alles im eigenen Beet
wächst und wie so ein selbst gezüchteter Salat im Sommer wohl
schmecken wird!?

D

 

Wo ist unser Vogelhäuschen???
raurig waren wir,  als wir im Februar feststellen mussten, dass unser neues
Futterhäuschen verschwunden war. Die
Kinder hatten es kurz zuvor gemeinsam

gebaut  und  angemalt.  Wer  es  findet  und
zurückbringt  bekommt
einen  ganzen  Topf
Popcorn  von  uns  als
Dankeschön.  Jetzt  im
Frühling hoffen wir aber vor allen Dingen auf erste Bewohner
unserer  Vogelhäuschen,  die  wir  im  letzen  Sommer
aufgehängt  haben.  In der  Regel  ziehen brütende Vögel  im

Frühling ein. Mal sehen ob wir Erfolg haben.  

T

Kinder haften für Ihre Eltern???
as soll denn der blöde Spruch? “Haften“, das klingt ja nach Spießigkeit,
Verboten  und Ärger
…  Weit  gefehlt! Dieser

Satz,  der  oben  links  auf unserer
Gartenclubfahne  steht,  soll auf  die
Verantwortung  der  Eltern  für die
Zukunft ihrer Kinder hinweisen. Wenn die Erwachsenen die Natur schädigen müssen
die  Kinder  es  “ausbaden“.  Es  geht  also  nicht  um  eine  rechtliche  Absicherung,
sondern  um  Verantwortung  für  unser  aller  Zukunft.  Der  Gartenclub  möchte  mit
seinen Aktionen und Angeboten den Kindern einen verantwortungsvollen Umgang
mit der Natur zeigen. Vielleicht werden ja auch die einen oder anderen Erwachsenen
noch etwas dadurch lernen.
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