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Start ins Gartenjahr 2009

Liebe Leserin, lieber Leser,
Die Obstbäume blühen, erste grüne Blattspitzen zeigen sich an den Zweigen, die
Störche sind aus ihrem Winterquartier zurückgekehrt und die Gärten erwachen
zu neuem Leben. Wir möchten Sie in dieser Ausgabe unsere
ApfelKräuterGartenGeflüsters informieren, was wir uns für das Gartenjahr 2009
vorgenommen haben.
Bereits nach den ersten drei Monaten gibt es viel zu berichten. Seit dem 1.
Februar haben wir unseren ersten fest angestellten Mitarbeiter, Stefan - unseren
Wunschgärtner, der uns schon seit August 2008 ehrenamtlich unterstützt hat.
Somit haben wir jetzt täglich tatkräftige Unterstützung im Garten. Der Februar
war zwar noch recht winterlich, erste Arbeiten standen dennoch schon an.
So wurden zum Beispiel Mitte Februar vier alte große gefällte Linden angeliefert,
da sie Platz für eine Erweiterung des Schulgebäudes machen mussten. Diese
konnten nur im Eingangsbereich abgeladen werden und wurden sodann sortiert
und umgelagert. Die dicken Stämme bilden jetzt einen Sitzkreis für gemeinsame
Kaffeestunden, Grill- und Lagerfeuerabende... Die „Einweihung“ unseres
Sitzkreises fand am 8. April statt. Da hatten wir Besuch aus dem Edener
Kindergarten zum Ostereiersammeln. Mit den vielen Kindern sahen unsere
Baumstämme richtig gut aus.
Im Eingangsbereich entsteht eine Kräutersonne, hier wird zur Zeit fleißig
gearbeitet, im April wurden bereits die ersten Kräuter gepflanzt.
Unser Garten hat ein Tor bekommen, welches aber fast immer offen steht.
Über Besucher freuen wir uns immer, zu unseren Öffnungszeiten können wir uns
jedoch mehr Zeit für Sie nehmen, an den anderen Tagen konzentrieren wir uns
mehr auf die Gartenarbeit.
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Neue Öffnungszeiten
Unsere Öffnungszeiten haben wir in diesem Jahr verändert. Wir möchten damit
noch mehr Gästen und Besuchern die Möglichkeit geben, den
ApfelKräuterGarten zu besuchen und kennen zulernen. Der Garten kann von
März bis Oktober jeden Sonnabend ab 10.00 Uhr und sonntags von 14.00 –
17.00 Uhr besucht werden. Zu diesen Zeiten hat auch unser kleiner Hofladen
geöffnet und erwartet Sie wieder mit Produkten „rund um den Garten“.
Außerdem gibt es immer Mittwoch unseren MitGärtnerTag. An diesem Tag
treffen sich alle fleißigen ehrenamtlichen Helfer zum Gärtnern. Besucher sind
herzlich willkommen und eingeladen zum mitgärtnern.

Ziele und Pläne
Der Garten soll auch in diesem Jahr weiter wachsen. Nach wie vor geschehen
Veränderungen bei uns nicht von heute auf morgen und wir schauen immer, ob
die bereits vorhandene Natur sich in unsere Vorstellungen integrieren lässt. Das
ist nicht immer ganz einfach, erfordert Nachdenken, Hinterfragen und gute
Planung.
Der Eingangsbereich wird schon aktiv in eine Kräutersonne verwandelt. Dort
werden bald Heil- und Gewürzkräuter, Küchenkräuter, aber auch Wildkräuter
heranwachsen.
Der traditionelle Edener Garten nimmt weiter Gestalt an. Im Frühjahr ist als
Begrenzung eine Rotbuchenhecke gepflanzt worden. Die Buchen sind noch recht
klein, und benötigen viel Zeit, um einmal eine richtige Hecke zu werden. Eine
zukünftige Beetfläche ist im Herbst 2008 in unserer Mulchaktion entstanden. Auf
dieser Fläche werden in diesem Jahr viele bunte Kartoffeln wachsen.
Auch auf der vorbereiteten Beetfläche vor unseren im Herbst gepflanzten
Obstbäumen werden wir in diesem Jahr Kartoffeln anbauen. Schon jetzt freuen
wir uns auf eine gute Ernte. Ab 2010 werden wir dort zwei traditionelle
Mischkulturformen anbauen und zeigen.
Wir möchten eine Dauerpflanzentauschbörse einrichten. Pflanzen, die im
eigenen Garten übrig sind, können bei uns abgegeben werden. Sie haben die
Möglichkeit, in unserem Fundus zu stöbern, die passende „Tausch-Pflanze“ kann
gleich oder aber zu einem späteren Zeitpunkt ausgesucht und abgeholt werden.
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Wünsche und Träume
Für das Jahr 2009 – und natürlich auch danach – wünschen wir uns viele
interessierte, neugierige Gäste, die gemeinsam mit uns die Natur erleben und
genießen wollen; die Erfahrungen und Pflanzen austauschen wollen, die Spaß
am gemeinsamen gärtnern und auch feiern haben. Wir freuen uns über weitere
Unterstützer, Mitstreiter und neue Aktionäre.
Wir streben an, in 2009 unser Feenhäuschen zu sanieren. Dafür liegt bereits ein
Angebot einer Holzbaufirma vor. Wir sind jedoch momentan nicht in der Lage aus
eigener Kraft die finanziellen Mittel aufzubringen. Wir haben dafür einen
Förderantrag gestellt. Spenden für dieses Projekt sind nach wie vor herzlich
willkommen. Auch kleine Beiträge, z. B. 5 € monatlich oder auch einmalig, helfen
– dieses schöne Gebäude zu erhalten.
Ein nächster großer Wunsch ist, ein festes Dach über den Kopf für unsere
fleißigen Helfer, für Besucher, Gäste und für unseren Hofladen, mit Platz für eine
Küche zum Verarbeiten der Gartenprodukte…
Sie sehen – Hilfe und Unterstützung wird viel benötigt. Wir bitten daher weiterhin
um Ihre Unterstützung in Form von kleinen oder großen Spenden auf unser
unten stehendes Konto. Interessenten für Aktienerwerb bitten wir uns direkt
anzusprechen oder die Informationen aus dem Internet zu nutzen. Ebenso freuen
wir uns, wenn Sie uns weiterempfehlen und das ApfelKräuterGartenGeflüster an
andere interessierte Menschen weiterreichen. Kommen Sie uns besuchen und
bringen Sie Ihre Freunde mit.

Einladung zu Veranstaltungen
Ganz herzlich möchten wir schon jetzt zu unseren Veranstaltungen einladen.
Unsere Filmabendreihe startete bereits am 02. April um 19.00 Uhr. Eine
Fortsetzung folgt – jeden ersten Donnerstag im Monat, immer um 19.00 Uhr im
Presshaus, Struveweg 503 in Eden.
Der nächste Termin der Filmabendreihe ist am 07.05. – der Film heißt dann
„Mikrokosmos – das Volk der Gräser“. Informationen zu den Filmen der weiteren
Veranstaltungen finden sich auf unserer Homepage.
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Veranstaltungen im ApfelKräuterGarten
Unsere erste Gartennacht im Edener ApfelKräuterGarten beginnt am
18. Juli ab 18.00 Uhr. Für unsere Aktionäre: Am gleichen Tag um 15.00 Uhr
findet unsere jährliche Hauptversammlung statt.
Am 22. August veranstalten wir ein Gartenfest im ApfelKräuterGarten.

Teilnahme an Veranstaltungen in Eden
Zum Blütenfest in Eden am 10. Mai und zum Edener Apfelfest am
11. Oktober ist der ApfelKräuterGarten mit einem Stand vertreten.
Der Edener ApfelKräuterGarten nimmt an der Offenen Pforte in OranienburgEden am 13./14. Juni sowie am 12./13. September teil. An diesen beiden
Sonntagen ist der Garten bereits ab 10.00 Uhr geöffnet.

Auf Ihren Besuch freut sich
Ihre ApfelKräuterGartenFee Malusina
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