
Wir sind ausgezeichnet!!! 

Ja, die Gartenclubs von der 
GAG und Querwaldein e.V. 
sind nicht nur ausge-
zeichnet, sie wurden auch 
ausgezeichnet. Und zwar 
vom Nachhaltigkeitsrat. 
Mehr dazu unter: 
http://www.werkstatt-
n.de/node/1381 

 

 

  

 
 
 

Endlich Sommer!!! 
ach dem gefühlt unendlich langen Winter ist nun endlich Sommer. 
Im Sommer wartet aber auch die Gartenarbeit. Zum Ausgleich gibt 
es wieder unsere 
Wasserschlacht. Mit 

unserem Rasensprenger 
sollen eigentlich unsere Beete 
gewässert werden. Aber die 
Gartenclub-Freunde hatten 
schon letztes Jahr 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… 
 

Auf leisen Sohlen… 
ua – das piekst! Hä - was ist das denn? Ohh – weich… . Ja, auf unserem Barfußpfad 
kann man seine Füße neu kennenlernen. In zwei Wochen haben unsere 
Gartenclubber mit Fleiß und Ideen ihren eigenen Barfußpfad gebaut. Als Fläche 
diente der immer matschige Durchgang zwischen Beet und Hochbeet. Nun haben wir 

hier mit verschiedensten Materialien aus 
der Not eine Tugend gemacht. Wiese, 
Steine, Stöckchen, Sand, Kies oder Bast. 
Es ist schon interessant, wie 
unterschiedlich sich diese Sachen barfuß 
anfühlen. Vor allem mit geschlossenen 
Augen ein tolles Erlebnis für Groß und 
Klein. Kommt doch mal vorbei und probiert unseren Pfad aus!    
 

Unser neuer Freund 
ögel, aufgepasst!!! Wir haben jetzt 
Unterstützung! Und zwar von Babo-Bob der 
Vogelscheuche. Er kommt schon lässig 
daher mit Baseballkappe und Sonnenbrille. 

Mal sehen ob er auch fleißig die Vögel erschreckt. 
Wir haben nämlich viel neue Saat, Beeren und 
andere Leckereien im Beet. Dann mal an die Arbeit 
Bob!!! 
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Unser neues Gartenclubschild 
irekt über unserem Gartentor wird schon bald unser neues 
Schild thronen. Es war viel Arbeit aus einzelnen Stockhälften die 
Buchstaben zu legen. Auch das Malen hat etwas länger 
gedauert. Aber nun ist das Schild endlich fertig. In den nächsten Wochen werden wir 

es aufstellen. Dann sieht man schon von Weitem, dass hier Eurer Gartenclub ist!!! 
 

Weidenhaus 
ndlich haben wir unsere Dauerbaustelle im Griff. Vor dem 
Insektenhotel waren schon einige Projekte gescheitert. 
Insbesondere das Bohnentipi und der Teich waren nicht von 
Erfolg gekrönt. Nun haben wir hier ein eigenes Weidenhaus, 

das auch schon ganz gut angegangen ist. Wenn nun die heißen Tage 
kommen, kann man sich gut hineinsetzen und den Schatten genießen. 
Das Tolle dabei ist, wie einfach man so ein Haus machen kann. Man 
braucht eigentlich nur viele Weidenzweige die man in den Boden steckt 
und viel Wasser. Aber das hatten wir im sogenannten Frühling ja zu 
Genüge. 
 

Sommerferien und Nachbarschaftsfest 
ald starten wieder die Ferien!!! Der Gartenclub wird wieder versuchen jede Woche 
geöffnet zu sein und sein Programm 
anbieten. Da auch die Referenten Urlaub 
machen wollen, werden auch mal Peter, 

Janina oder Naveen als Vertretung einspringen.  
Im September ist dann auch wieder das 
Nachbarschaftsfest in Chorweiler-Nord! Wir sind 
natürlich wieder mit dabei. Also merkt Euch schon 
mal den 13.9. vor! Wir freuen uns, wenn ihr zahlreich 
kommt. Jetzt muss nur noch der Sommer mitspielen und sich von seiner schönsten Seite 
zeigen! 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 

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