Neues aus Fockes NaschGarten:
November 2016
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Nach zwei erfolgreichen Elternaktionen erstrahlt nun Fockes NaschGarten in
neuem Glanz.
... Auch wenn der Herbst den Glanz leider schon etwas trübt. Und doch…
Dank der vielen fleißigen Hände haben wir Unglaubliches geschafft:
• Wir haben drei Hochbeete angelegt und mit unzähligen Karren Mutterboden befüllt. Das ist anstrengend und schweißtreibend gewesen!!!
Diese warten nun darauf im nächsten Frühjahr mit vielen verschiedenen
Gemüsepflanzen wie Kohlrabi, Möhren, Kartoffeln,… bestückt zu werden.
• Drei Erdbeertreppen haben wir aufgebaut und mit Erdbeerpflanzen der
Sorte „Senga Sengana“ bepflanzt.
• Himbeer- und Brombeerbeete sind liebevoll angelegt und bepflanzt
worden. Dafür musste viel Efeu und auch Unkraut weichen. Wir freuen
uns schon auf die köstlichen, süßen Früchte!!! ☺
• Die Heidelbeerbüsche fühlen sich in saurer Rhododendronerde in ihrem
neuen Beet sehr wohl.
• Rote und weiße Johannis- bzw. Stachelbeeren haben in unserem Rasen
eine neue Heimat gefunden und erfreuen uns hoffentlich nächstes Jahr
ebenfalls mit vielen Früchten.
• Ein Birnenbaum mit drei verschiedenen Sorten hat auch einen Platz in
unserem Garten bekommen.
• Unsere jüngsten Neuzugänge sind ein Apfel- und ein Zwetschenbaum in
„Säulenform“!!! Ob sie im nächsten Jahr schon tragen? Wir sind gespannt.

• Gojibeeren, Maulbeeren, Rhabarber, Bärlauch, Felsenbirne,
Cranberries….. und noch viele andere Pflanzen haben ebenfalls eine neue
Heimat in Fockes NaschGarten gefunden.
• Der Teich und der dazugehörige Zulauf werden gerade im Rahmen des
Umweltprojekts der Klasse 8b neu angelegt.
• Auch die Restaurierung, der in die Jahre gekommenen Insektenhotels,
wird im Rahmen des Umweltprojekts umgesetzt.
• Die Pflege des Gartens übernimmt auch im kommenden Jahr die Klasse
8a.
Jetzt steht der Winter vor der Tür. Und im Garten heißt es: alles winterfest zu
machen. Darum haben u.a. die Kräuter auch eine Schutzschicht aus Zweigen
bekommen.
Jetzt müssen nur noch die 200 Blumenzwiebeln in die Erde, damit im Frühjahr
die Bienen und Hummeln zeitig etwas zu essen finden. Und wir uns an den
ersten Farbtupfern erfreuen können.

Wir laden Sie herzlich ein, im kommenden Frühjahr einen
Blick in unser kleines Gartenparadies zu werfen.

Es lohnt sich!!!
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P.S. Tausend Dank an alle Beteiligten für die tatkräftige
Unterstützung und die vielen Pflanzenspenden, die
Fockes NaschGarten zu etwas Besonderem machen.
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