
Neues aus Fockes NaschGarten:  

Januar 2017 
 

Nun beginnt endlich das neue Gartenjahr in Fockes NaschGarten! Langsam 

stellt sich trotz trüben Regenwetters Vorfreude ein. Und schon tauchen erste 

Fragen auf: Haben alle Pflanzen den Jahreswechsel gut überstanden? Wie wird 

sich die Gartensaison entwickeln? Wie wird das Wetter? Haben wir die 

richtigen Pflanzen ausgewählt? Werden die Erntezeiträume außerhalb der 

Ferien liegen?  

Und damit formen sich auch die ersten Ideen und Pläne. Welche Pflanzen 

wollen wir in unseren Hochbeeten in unserer ersten Saison anbauen? Jetzt 

werden voller Vorfreude endlich die ersten Gartenkataloge gewälzt. Da wir im 

Februar schon die Tomaten- und Paprikapflanzen vorziehen werden, gilt es 

jetzt zu entscheiden, welchen Sorten wir in unserer kleinen grünen Oase eine 

Heimat geben wollen? Wohlklingende Sorten wie Golden Sunset, Principe 

Borghese, Delicious,… lassen uns vom bevorstehenden Sommer träumen.  Rot 

oder weiß, groß oder klein? Diese Entscheidungen gilt es jetzt gemeinsam mit 

den Schülern zu treffen. Doch egal welche Sorten wir auch wählen werden, ob 

historisch oder Neuzüchtung – wir hoffen auf reiche  und vor allem 

schmackhafte Ernte!!!  

Einige Anschaffungen konnten wir zum Ende des Jahres noch tätigen: und so 

sind wir jetzt stolze Besitzer eines kleinen Geräteschuppens, der im Frühling 

erst gestrichen und dann aufgebaut werden muss. Ein Grund für einen ersten 

Elternaktionstag?!  

 

Mit Freude denke ich an die letzten beiden Aktionstage 2016 zurück. Selten 

wurde in so kurzer Zeit mit so viel gute Laune so viel geschafft. Da bekommt 

man Lust gleich im April  2017 wieder gemeinsam tatkräftig loszulegen. Sie 

auch?  
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Auch eine Pumpe nennt Fockes NaschGarten endlich sein eigen. Mit 

Tröpfelschlauch und Zeitschaltuhr ist somit auch in den Sommerferien für das 

Wohlergehen unserer kleinen Pflanzenschätze gesorgt. Doch das ist leider noch 

Zukunftsmusik. Nun gilt es erst einmal Pflanzlisten zu erstellen, Samen zu 

kaufen und erste Pflanzen vorzuziehen….  

Der Tag der offenen Tür am 14.1.2017 in der Zeit von 10 -13 Uhr steht jetzt als 

erster wichtiger Termin ins Haus. Dort wird Fockes NaschGarten mit einem 

eigenen Stand vertreten sein. Besuchen Sie uns gern im ersten Pavillon.  

Dort verkaufen wir selbst hergestellte Produkte aus Fockes NaschGarten: 

Thymiansalz, Rosmarinsalz, Lavendelzucker, Beerenmarmelade, getrocknete 

Kräuter, aromatisierte Öle und Honig. Schauen Sie doch einmal vorbei. Ich 

würde mich sehr freuen, wenn wir Ihnen mit unseren köstlichen Produkten 

Lust auf das kommende Gartenjahr machen. 

 

Mit lieben Grüßen Ihre 

Claudia Schleese  
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