Liebe Leserinnen und Leser von GartenWEden
Wir haben das Juliheft von GartenWEden fertig und freuen uns, Ihnen dies präsentieren zu
dürfen. Das Leitthema in diesem Monat ist Schwingung und Klänge.
Nachdem wir im Februar 2017 das Thema Musik hatten, mussten wir feststellen, dass es sehr
viel mehr zu diesem Thema zu schreiben und wir noch mindestens eine Ausgabe darüber
verfassen werden. Hier ist also der Anfang.
Christa und Steffi Below haben Andreas Körber, den singenden Wissenschaftler interviewt,
Rainer Elbe schreibt über seinen Werdegang zum Experten für Stimm-Frequenz-Analyse und
seine Arbeit damit. Marion schließt den Gartenteil über Hecken in diesem Monat ab, im
August wird sie sich einem anderen Thema widmen. Christa hat die Musikerin Rairda
interviewt, Sandra zeigt uns, wie man die Rose zu Produkten der Körperpflege verarbeitet, Pia
Pemmer teilt mit uns ihre Sommerrezepte aus der Toskana und aus dem Libanon - die
Brotsalate. Das Pfennigkraut ist die Pflanze in diesem Monat, Sanrea und Erik berichten vom
Fest der Liebe 2018 und Margot macht sich Gedanken über die Töne in unserer und ihrer
Umgebung.
Sie haben es vielleicht schon bemerkt: Wir haben eine neue Autorin. Pia Pemmer teilt sich die
Rezepterubrik mit Verena Hartmann. Die beiden schreiben alternierend Rezepte für unser
Magazin. Wir begrüßen Pia ganz herzlich in unseren Reihen.
Schließlich hier noch eine Mitteilung in eigener Sache: Seit Mitte Juni ist das Konto bei der
Volksbank Rhein-Wehra aufgelöst, Sie können also nur noch auf unser Konto in der Schweiz
Überweisungen tätigen. Es gibt mitunter Banken, die von ihren Kunden Gebühren verlangen
für Auslandsüberweisungen in die Schweiz. Unsere Bank ist ans SEPA-Verfahren
angeschlossen und verlangt keine Gebühren. Wenn Ihnen also Ihre Bank mitteilt, dass
Gebühren auf Sie zukommen für die Überweisung in die Schweiz, dann liegt es nicht an
unserer Bank. Bitte melden Sie sich in diesem Fall bei uns und wir finden eine Lösung.
Nun wünschen wir Ihnen einen wunderschönen und erholsamen Juli
Marie-Luise Stettler und die anderen GartenWEden Gestalterinnen

