
Neues aus Fockes NaschGarten:  

Dezember 2016 
 

Das Gartenjahr neigt sich dem Ende zu. Ein guter Grund zurückzublicken und 

sich zufrieden die fleißigen Hände zu reiben. Viele der Pläne und Visionen für 

Fockes NaschGarten haben sich bereits erfüllt. Und doch… Schon stellt sich die 

Vorfreude auf das neue Gartenjahr ein: Gartenkataloge wälzen, Pflanzpläne 

schreiben und Wunschlisten erstellen. Doch halt…!  

Jetzt darf erst einmal Ruhe einkehren. In der stressigen Vorweihnachtszeit 

bildet unser NaschGarten eine Oase der Stille und Besinnung.  

Der neu aufgestellte Tannenbaum, mit seinen 

funkelnden Lichtern, erstrahlt in dieser dunklen 

Jahreszeit. Nur eins fehlt noch… Was könnte das 

wohl sein? Ja, der Schnee. Glitzernder Schnee, 

der den NaschGarten endlich in den 

wohlverdienten Winterschlaf versetzt.  

 

Doch bei trüben, regnerischen 12 Grad Celsius denkt das Unkraut nicht im 

Traum daran das Wachstum einzustellen. Auch der schon eingewinterte 

Rasenmäher, könnte fast noch einmal zum Einsatz kommen.  

Die Blumenzwiebeln sind endlich in der Erde. Sie werden uns, die Bienen und 

die Hummeln, hoffentlich im nächsten Frühjahr, mit reichlich farbenfrohen 

Blüten erfreuen.  

Zahlreiche Futterstationen für Vögel machen den Garten auch im Winter zu 

einem lebendigen Ort. Blaumeise, Rotkelchen und Amsel erfreuen sich und uns. 

Kommen Sie ruhig einmal vorbei, genießen die Stille und beobachten die 

tierischen Besucher. Vogelfutterspenden (Erdnüsse (geschält), Winterfettfutter 

und  Sonnenblumenkerne) werden gerne entgegengenommen.  

Voller Vorfreude erwarte ich Sie dann im neuen Jahr zum Tag der offenen Tür 

an Fockes NaschGarten-Stand.  Dort verkaufen wir selbst hergestellte Produkte 

aus Fockes NaschGarten. Thymiansalz, Rosmarinsalz, Lavendelzucker, 
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Beerenmarmelade, aromatisierte Öle und Honig wollen ihren Gaumen kitzeln 

und schon einmal die Vorfreude auf das kommende Gartenjahr 2017 wecken.  

Und nun wünsche ich Ihnen friedliche und erholsame Weihnachtstage. Es 

würde mich sehr freuen, wenn Sie Fockes NaschGarten im kommenden Jahr 

einen Besuch abstatten oder an einem der Gartenaktionstage teilnehmen. 

 

Mit lieben Grüßen Ihre 

Claudia Schleese 

 

 

Advent 

Es treibt der Wind im Winterwalde 

die Flockenherde wie ein Hirt 

und manche Tanne ahnt wie balde 

sie fromm und lichterheilig wird. 

Und lauscht hinaus; den weißen Wegen 

streckt sie die Zweige hin – bereit 

und wehrt dem Wind und wächst entgegen 

der einen Nacht der Herrlichkeit. 

(Rainer Maria Rilke) 
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