
Neues aus Fockes NaschGarten:  

April 2018 

Frühlings Ankunft 

Grüner Schimmer spielet wieder 

Drüben über Wies' und Feld. 

Frohe Hoffnung senkt sich nieder 

Auf die stumme trübe Welt. 

Ja, nach langen Winterleiden 

Kehrt der Frühling uns zurück, 

Will die Welt in Freude kleiden, 

Will uns bringen neues Glück. 

August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (ca. 1827) 

 
Frühling - wann kommst du endlich und erfreust uns mit milderen 

Temperaturen und wärmendem Sonnenschein? Mit dieser Frage betrete ich 

jeden Morgen frierend Fockes NaschGarten. Hoffentlich bald!?! Die ersten 

Frühblüher lassen sich jedoch von den Temperaturen nicht schrecken und 

strecken mutig die Köpfe heraus. Weiter so!!! 

Den Tomaten- und 

Parikapflänzchen ist das 

Wetter draußen egal. Sie 

wachsen auf der warmen 

Fensterbank munter vor sich 

hin und machen uns täglich 

Freude. Die Osterferien 

haben unsere kleinen 

Schätzchen auf meiner 

heimischen Fensterbank 

verbracht.  

Alles, was die Schüler/innen ausgesät haben, ist auch angekommen. Nun gilt es 

schon mal zu überlegen, welche Produkte wir aus Aubergine, Feldbohne und 

Co. herstellen können.  
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Obwohl – Moment mal, da geht die Begeisterung jetzt etwas mit uns durch, 

denn vor dem Ernten muss ja bekanntlich erstmal gepflanzt werden.  

Darum gilt es nun die kleinen Schätze zu pikieren, zu vereinzeln und 

umzutopfen. Da sind ruhige Hände und Vorsicht gefragt.   

In Fockes NaschGarten lassen sich an den Beerensträuchern und den 

Obstbäumen schon die ersten Knospen sehen. Selbst der Rhabarber lugt schon 

aus der Erde.  Doch auch Giersch und seine wuchsfreudigen Unkrautkumpel 

beginnen mit der erneuten Invasion von Fockes NaschGarten. Aber wir 

nehmen den Kampf wieder auf. Dabei könnten wir dringend Hilfe gebrauchen.  

Darum laden wir zum ersten Gartenaktionstag 2018 am: 

14.4.2018 in der Zeit von 10 – 14 Uhr ein.  

Wer an den letzten Aktionstagen teilgenommen hat, der weiß, dass 

gemeinsame Arbeit an frischer Luft in netter Gesellschaft viel Spaß macht. 

Darum hoffen wir auf rege Teilnahme.  

 

 

Mit lieben Grüßen  

Ihre Claudia Schleese 
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