Im Februar 2016
Liebe Gartenfreunde
Die Planungen für das Vereinsjahr 2016 sind schon im Gange.
Zunächst ist unsere Hauptversammlung am 04. März. Die Einladung dazu war in der
Januarmitteilung. Wir hoffen auf eine rege Teilnahme.
Im April ist die Wirtsvergabe. Immer noch werden Wirtsleute gesucht! Auch
Einzelpersonen können sich melden – entweder zur Unterstützung von Wirtspaaren oder
zur Bildung von neuen Wirtsgruppen.
Am Samstag 16. April werden wir wieder um unsere Anlagen herum sauber machen.
Der neue Spielplatz soll am 05.05. oder 26.05. mit einem Kinderfest eröffnet werden. Hier
werden noch Helfer für die Kinderbetreuung benötigt.
50 Jahre Vereinsheim - das muss gefeiert werden! Wir planen ein Fest mit Musik, Tanz,
Tombola – und natürlich mit gutem Essen und Trinken.
An Fachkursen sind ein Vortrag über Hülsenfrüchte (siehe unten) sowie ein Schnittkurs für
Obstbäume und Beerensträucher geplant.
Wir hoffen, dss sich zu den Veranstaltungen genügend Helfer / Teilnehmer finden.

Die UN hat 2016 zum Jahr der Hülsenfrüchte (Leguminosen) ernannt. Sie will damit auf
die Bedeutung der Hülsenfrüchte für die Ernährung der Menschheit und für die Erhaltung
der Bodenfruchtbarkeit aufmerksam machen.
Zu den Hülsenfrüchten gehören Bohnen, Erbsen, Linsen, Sojabohnen, Kichererbsen, usw.
Sie liefern für den Menschen wichtiges Eiweiß, Vitamine und Mineralstoffe. Weltweit
werden genügend Hülsenfrüchte angebaut, um alle Menschen zu ernähren. Allerdings
wird ein großer Teil als Viehfutter zur Fleischerzeugung benutzt, sodass dadurch immer
noch Menschen hungern müssen.
Für den Acker- und Gartenboden sind Leguminosen auch als Zwischenfrucht wertvoll. Sie
wurzeln teilweise recht tief (Lupinen) und lockerern den Boden auf. Alle bilden mit Hilfe
von Bakterien an den Wurzeln „Wurzelknöllchen“, das ist gebundener Stickstoff. Dadurch
muss man für die nächste Bepflanzung nicht so viel düngen.
Mehr darüber berichte ich in meinem Vortrag im Laufe des Sommers.
Ich wünsche euch eine glückselige Fasnet
- und viel Spaß beim Heranziehen der ersten Pflänzchen.
gez.: Monika Albert

