Liebe Aktionäre, Mitstreiter, Unterstützer, Interessenten
des Edener ApfelKräuterGartens
…und wieder liegt ein neues Jahr vor uns, mit (fast noch) 365 Tagen, die darauf warten
von uns mit Leben erfüllt zu werden. Wir wünschen allen viel Gesundheit, Glück, Erfolg
und Freude im neuen Jahr – mögen viele Eurer, Ihrer und unserer Träume in Erfüllung
gehen.
Ein kurzer Rückblick auf 2010
Das vergangene Jahr war für uns sehr ereignisreich. Es brachte für uns eine große und
sichtbare Veränderung mit sich – die Sanierung unseres Feenhäuschens – eines alten
Obstlagerhauses aus den zwanziger Jahren. Dieses Ereignis hat das Jahr 2010 geprägt.
Angefangen von der Spendenaktion im Frühjahr „Feenhäuschen in Not“ bis zur
tatsächlichen Sanierung im Sommer. Ermöglicht wurde diese durch viele kleine und große
Spenden. Ein besonderes Dankeschön gebührt der Mittelbrandenburgischen Sparkasse
für ihre großzügige Spende. Von uns hat diese Aufgabe viel Aufmerksamkeit, Zeit und
Kraft gefordert. Im August feierten wir die Fertigstellung des Feenhäuschens gemeinsam
mit Unterstützern und Helfern mit unserem Feen- und Elfenfest. Unsere Gartenfee
Malusina war total begeistert, als sie nach ihrem Feenurlaub endlich wieder einziehen
konnte.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Wir haben ein kleines, schmuckes Holzhäuschen
mit Lagermöglichkeiten für Obst und Gemüse in einem „wiederentdeckten“ Kellerraum und
einen kleinen Raum für die Präsentation unserer Gartenprodukte, ergänzt mit dem
Dachboden und einer großen Terasse, die schon auf die Kräuter zum Trocknen und
Verarbeiten warten.
Als Abschlussaktion zur Sanierung haben wir gemeinsam mit vielen Helfern 100 Meter
Kabelgraben gebuddelt – das Feenhäuschen hat somit einen Stromanschluss bekommen
– dort wird ab jetzt der Gartentee und Kaffee gekocht.
Weitere Höhepunkte waren unsere Teilnahme an der „Neuen Gesundheitsmesse“ in
Oranienburg-Lehnitz, dem Edener Frühlingsfest und dem Hofgärtnerfest auf der
Gartenschau Oranienburg. Zu unserem Herbstfest im ApfelKräuterGarten konnten wieder
viele bunte Kartoffelsorten bestaunt und gekostet werden.

Erstmals in diesem Jahr war die Kräuterhexe Calendulina bei uns im Garten zu Gast und
hat mit vielen begeisterten Kindern einen Husten-Hals-Schlupf aus Spitzwegerich gekocht.
Besuch hatten wir außerdem von der Mosaik-Grundschule aus Hohen Neuendorf. Die
Kinder haben Kartoffeln geerntet und diese dann zusammen mit selbst gemixten
Kräuterquark als Pellkartoffeln verspeist.
Im Garten hat sich auch vieles verändert, nur dass diese Veränderungen etwas langsamer
wachsen und manches erst bei näherem Hinschauen oder bei einer Gartenführung
sichtbar wird. Viele neue Pflanzen und Beerensträucher wachsen seit 2010 bei uns.
Im Herbst hatten wir Unterstützung durch Mitarbeiter der Deutschen Bank, die uns mit
ihren fleißigen Händen und durch eine Geldspende unterstützten. Im Rahmen eines
„Social Day“ haben wir die Pflanzlöcher für viele weitere Obstbäume vorbereitet. Die
Bäume kamen dann am 6. November noch rechtzeitig vor dem ersten Frost in die Erde.
Damit ist eine kleine „Obstwiese“ mit überwiegend alten Apfelsorten entstanden.
Nun warten wir gespannt auf die erste Ernte. Am Baumpflanztag gab es immer noch
Radieschen, Stielmus, Winterpostelein und Spinat zu ernten – wir ließen es uns
schmecken.
In unseren verschiedenen Themenbeeten wuchsen z.B. Spinat, Mairübchen und Spitzkohl
im Gemüsebeet, Schnittlauch, Koriander, Drachenkopf sowie Wildtomaten und blaue
Malven im Kleberbeet. Auch die Kräuter in der Kräutersonne haben sich gut weiter
entwickelt.
Unser Gartenteam hat sich um weitere regelmäßige Mitstreiter erweitert. Darüber hinaus
haben viele ehrenamtliche Helfer die weitere Entwicklung des Gartenprojektes ermöglicht.
Als Einsatzstelle für das Freiwillige Ökologische Jahr haben wir im September schon
unsere zweite Teilnehmerin begrüßt und mit einem herzlichen Danke und etwas Wehmut
Claudia verabschiedet – wir alle haben gar nicht gemerkt, wie schnell ein Jahr vergangen
war.
Wir danken allen Mitstreitern und Helfern und Allen, die uns mit Spenden und Ideen
unterstützten, für die gute Zusammenarbeit sowie für schöne gemeinsame Stunden.
Ausblick in das neue Jahr
Nun freuen wir uns auf ein neues Gartenjahr mit vielen neuen Blüten und Früchten. Im
Vordergrund steht in diesem Jahr die weitere Gestaltung sowie die Pflege der bereits
angelegten Beetflächen. Wir wollen auch in diesem Jahr wieder Neues ausprobieren.
Pflanzen, die sich in den vergangenen Jahren bewährt haben, wird es natürlich wieder
geben, wie z.B. unsere alten Tomatensorten und viele bunte Kartoffeln.
Einige Termine rund ums Jahr haben sich schon etabliert und wir werden diese auch in
2011 beibehalten. Dazu gehört unser „Grünes Kino“ jeden ersten Donnerstag im Monat.
Genaue Informationen zu den Filmtiteln geben wir vorher rechtzeitig über Flyer, Aushänge
sowie unsere Homepage bekannt.
Auch werden wir in diesem Jahr wieder auf den Edener Veranstaltungen präsent sein,
bisher bekannte Termine sind 22. Mai – Frühlingsfest und 25. September – Apfelfest.
Im Edener ApfelKräuterGarten haben wir auch wieder einige Veranstaltungen geplant.
Es wird ein Sommerfest – voraussichtlich im Juli – stattfinden. Termine werden wir
rechtzeitig bekanntgeben.

Wir laden alle ganz herzlich ein, bei uns vorbeizuschauen – einfach nur zu einem Besuch
bei Tee, Kaffee und Kuchen oder auf einen Rundgang und zum Erfahrungen oder
Pflanzen tauschen oder zu einem Besuch in unserem Hofladen oder beim „Grünen Kino“,
vielleicht zum Mitgärtnern und gerne auch als Aktionär in der Aktiengesellschaft.
Zur Zeit ist unser Garten von einer Schneedecke zugedeckt im tiefen Winterschlaf. Wir
sind fleißig bei der Verarbeitung der Kräuterernte des letzten Jahres sowie der
Vorbereitung des Gartenjahres 2011. Die Besuchssaison beginnt wieder ab März – von da
an haben wir wieder Mittwoch und Sonnabend für Besucher geöffnet. An anderen Tagen
sind Besuche nach telefonischer Anfrage möglich.
Die Gartenfee Malusina freut sich mit uns auf ein neues Gartenjahr und viele Besucher.

