Liebe Leserinnen und Leser von GartenWEden
Wir haben die Novemberausgabe von GartenWEden fertiggestellt.
Das Leitthema in diesem Monat ist "Bauen auf Neuland"
In dieser Ausgabe stellen wir drei verschiedene Vorgehensweisen vor, wie man zu seinem
Landsitz kommen kann. Maik zeigt, wie bei Weda Elysia damit umgegangen wird, Markus
berichtet von der "Wiederbelebung" seines Dorfes und Conny beschreibt ihren Weg zum
eigenen Landsitz. Darüber hinaus gibt es noch zwei Artikel zu anderen Wohnformen von Erik
und Klemens und Sie können ein paar Impressionen genießen in Form von Modellen, die
Ruben und Sabine gebaut haben.
Im Rezeptteil behandelt Sabine diesen Monat die Eicheln, die sich – zwar mit etwas Aufwand
– hervorragend für die Küche eignen. Passend dazu lesen Sie von Hannelore eine Abhandlung
über die Erntemöglichkeiten im Winter. Die Herbstzeitlose ist die Pflanze des Monats und
Christa macht uns mit den Löweenergien vertraut. Schließlich macht sich Margot Gedanken
über die Datensammel- und Präsentierwut in der heutigen Gesellschaft.
Wir haben wieder ein lesenswertes Heft zusammengestellt und wünschen Ihnen viel Spaß bei
der Lektüre der Novemberausgabe von GartenWEden.
Ich möchte hier noch einen Aufruf in eigener Sache loswerden: Hannelore Zech hat uns
mitgeteilt, dass sie im kommenden Jahr nicht mehr für uns schreiben wird, da sie sich auf ihre
Diplomarbeit konzentrieren wird. Hannelore hat zwei Jahre lang fundierte und
abwechslungsreiche Artikel zum Thema Garten für uns geschrieben und ihr praktisch
erprobtes Wissen mit uns geteilt. Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei
Hannelore für ihre Treue und ihre Zuverlässigkeit bedanken, mit der sie jeden Monat den
GartenWEden bereichert hat.
Natürlich möchten wir den Gartenteil weiterführen und suchen deshalb einen Menschen, der
uns gerne in dieser Rubrik mit interessanten Themen unterstützen möchte. Ab Januar 2018 ist
die Rubrik Garten zu vergeben. Wenn Sie also etwas zu diesem Thema für die monatlichen
Ausgaben beitragen können und uns gerne unterstützen möchten, melden Sie sich bei uns.
Marie-Luise Stettler und die anderen GartenWEden Gestalterinnen

