Neues aus Fockes NaschGarten:
Juli/ August 2017
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Fockes NaschGarten geht in die Sommerferien. Auch wenn dieser Sommer bis
jetzt noch niemanden beeindruckt hat – es kann ja noch werden. Die Hoffnung
stirbt bekanntlich zum Schluss.
Damit unsere kostbaren Exoten gut über den Sommer kommen, installiere ich
mit meinem Mann eine Gießanlage die per Zeitschaltuhr den Garten vor
Trockenheit schützt. Nun gehe ich beruhigt in die Ferien. Falls jetzt der
Jahrhundertsommer doch noch Einzug hält, ist Fockes NaschGarten
vorbereitet. Vorsicht ist bekanntlich besser als Nachsicht.
Der Regen macht dann jedoch alle Befürchtungen im wahrsten Sinne des
Wortes wett. Es regnet und regnet und regnet. Die meisten Pflanzen nehmen
den Regen mit Humor. Nicht jedoch die Tomaten: Sie bekommen Fäule und
kümmern vor sich hin. Doch ein kräftiger Rückschnitt und ein mutiges
Auslichten bringt den Tomatenpflanzen neue Energie. Im nächsten Jahr
brauchen wir entweder einen besseren Sommer oder ein Dach für unser
Tomatenbeet – am Besten beides!!!
Zum Ende der Ferien schleiche ich leise ins Atrium um den Entennachwuchs zu
fotografieren. Doch sie sind ausgeflogen. Wir wünschen dem flauschigen,
kleinen Entennachwusch ein glückliches, katzenfreies Leben. Vielleicht
besuchen sie uns im kommenden Sommer? Wir würden uns freuen.
Zum Ende der Sommerferien wird Fockes NaschGarten Opfer von Vandalen.
Unser sorgsam gehegtes Gemüse liegt zertreten am Boden. Pflanzen sind
ausgerissen oder abgebrochen. Das Insektenhotel liegt im Teich. Fassungslos
stehe ich im Garten und verdrücke ein paar Tränen. Fockes NaschGarten wirkt
immer so friedlich. Dass es Menschen gibt, die immun gegen den Zauber
unseres kleinen Paradieses sind – ist für mich unvorstellbar. Aufhören oder
Weitermachen ist die Frage? Doch am Ende entscheide ich mich für das
Weitermachen. Der Garten ist mir so ans Herz gewachsen.

Jeden Morgen gehe ich voller Bangen und Grauen in den Garten und finde
immer wieder Müll. Doch am Ende verschwinden die Vandalen so leise und
unerkannt, wie sie gekommen sind.
Der WP-Kurs beginnt voller Optimismus unter Frau Märkls kundiger Leitung das
neue Schuljahr. Es sind alte Bekannte dabei, aber auch viele neue Gesichter.
Nun gilt es die Unkraut-Novizen zügig anzulernen. Schachtelhalm und Giersch
brauchen eine harte Hand. Doch leider ist das Jäten keine
Lieblingsbeschäftigung der SuS. Erdbeeren naschen, Möhren ernten, Tomaten
pflücken sind viel beliebtere Aufgaben. Die lilafarbenen Indigo KumquatTomaten sehen so unecht aus, dass die SuS immer wieder einzelne Tomaten
probieren müssen. Sie schmecken gut.
Nun stehen schon die Vorbereitungen für den Fockelauf an. Der WP-Kurs
Fockes NaschGarten erntet, kocht und backt unermüdlich. Auch ein paar SuS
des WP-Kurses „Flora und Fauna“ bereiten unter meiner Anleitung viele neue
Köstlichkeiten zu: Dillsalz, Liebstöckelsalz, Brombeermarmelade mit
Rosmarin,…
Wir sind vorbereitet. Jetzt kann der Fockelauf kommen.

Mit lieben Grüßen Ihre
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