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August 2018 

Nach den Sommerferien wirkt Fockes NaschGarten wie ein verwunschenes 

Dschungelparadies. Aufgrund der zuverlässigen Bewässerung ist alles 

unglaublich in die Höhe geschossen. Im Staudenbeet ist dank Topinambur kein 

durchkommen mehr. Die Goldruten blühen überall  und werden von hungrigen 

Hornissen besucht. Ich stehe am Fenster und bestaune diese wundervollen, 

beeindruckenden Tiere.  Der Rasen reicht mir locker bis zur Wade. Ein normaler 

Rasenmäher schafft das kaum. Vielleicht hilft eine Sense? Oder sollten wir doch 

mal über die Anschaffung von  zwei flauschigen Schafen dachdenken? A pro 

pos Tiere: die Entenfamilie ist in den Ferien ausgezogen. Wir wünschen Ihnen 

ein glückliches Leben und hoffen, dass wir sie im nächsten Sommer zur Brutzeit 

in  Fockes NaschGarten wiedersehen.   

Dank meines guten Drahts zu Petrus 

hat der Hochsommer angehalten und 

beschert Fockes NaschGarten reiche 

Tomatenernte. Aufgrund der 

Überdachung bleiben unsere roten 

Lieblinge dieses Jahr auch von Fäule 

jeglicher Art verschont.  

Wir ernten, naschen, trocknen und 

kochen schwarze, gelbe, gestreifte, 

große und kleine Paradiesäpfel ein. Die 

SuS und Kollegen staunen nicht schlecht über die beeindruckende Vielfalt in 

Form und Geschmack. Die Vorratsschränke füllen sich mit delikaten 

Köstlichkeiten.  

Kaum hat das neue Schuljahr begonnen, gilt es 11 neue SuS im WP-Kurs Fockes 

NaschGarten anzulernen. Frau Märkl erwartet garteninteressierte SuS mit 

einem abwechslungsreichen Programm. Erwartungsgemäß ist das Unkrautjäten 

immer noch keine Lieblingsbeschäftigung. Kochen und Backen sind weitaus 

beliebter. Aber es hilft nichts, nach den Sommerferien hat sich das Unkraut mal 

wieder unaufgefordert in allen Ecken von Fockes NaschGarten ausgebreitet. So 
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gilt es erneut Unkraut von anderen Pflanzen unterscheiden zu lernen und ihm 

rigoros den Kampf anzusagen. Da muss immer mal wieder etwas 

zurückgepflanzt werden, was fälschlicherweise als Unkraut ausgerissen wurde. 

Aber das wird schon. Wir sind da ganz zuversichtlich.  

Um den SuS die Arbeit etwas zu erleichtern, wird es zu Beginn des neuen 

Schuljahres gleich einen Gartenaktionstag geben. Am 31.8.2018 erwarten wir 

wieder arbeitswillige Kollegen, Eltern und SuS, die dem Unkraut in altbekannter 

Tradition den Gar ausmachen wollen. Zur Belohnung gibt es im Anschluss 

gegrillte Würstchen für alle freiwilligen Helfer. 

Ja und dann steht auch schon wieder der Fockelauf vor der Tür.  

Aufgrund der großen Nachfrage hat Fockes NaschGarten vor den Ferien viele 

Präsentkörbe gepackt und verkauft. Darum sind die Vorräte arg 

zusammengeschrumpft. Nun muss in den nächsten Wochen im Akkord gekocht 

und zubereitet werden, damit wir unsere Kunden wie gewohnt mit unseren 

vielfältigen kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnen können. Besuchen sie uns 

gerne am 22.9.2018 – wir freuen uns auf sie.  

 

 

 

Es grüßt sie herzlichst   

Ihre Claudia Schleese 
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