Liebe Leserinnen und Leser von GartenWEden
Der August ist da und mit ihm das Augustheft von GartenWEden. In diesem Monat lautet das
Leitthema Zeit.
Christa hat sich diesmal sehr mit dem Thema beschäftigt und präsentiert Ihnen gleich drei
Artikel zum Thema. Sie beschreibt in einem Artikel die zwei Seiten der Zeit, also Chronos
und Kairos. Außerdem gibt sie noch Einblicke in das Wesen der Zeit. Passend zum Thema
haben wir für Sie das Märchen von Ute Mitschke: "Wie aus dreizehn Monaten zwölf wurden"
für Sie abgedruckt. Danke Ute für die Rechte, das Märchen im GartenWEden zu
veröffentlichen.
Sandra Bruckmann erzählt uns ihre Geschichte und was man tun kann, wenn die Welt um uns
herum zusammenbricht.
Diesen Monat hat uns Verena die Rezepte geschickt und sie widmet sich der Ringelblume und
der Heidelbeere. Lassen Sie sich überraschen. Marion hat ihre Serie über Hecken
abgeschlossen und berichtet uns vom Permakulturkurs, den sie Anfang Juli besuchen durfte
und sie teilt mit uns ihre Erkenntnisse. Die Pflanze in diesem Monat ist die Zitronenmelisse
und Margot macht sich auch Gedanken über die Zeit.
Wir haben wieder ein – unserer Meinung nach – rundes Heft für Sie zusammengestellt und
freuen uns, dies Ihnen präsentieren zu dürfen.
Hier ist noch ein Hinweis in eigener Sache: Wir haben für die Novemberausgabe das Thema
Selbstgemachtes zum Weiterverschenken. Wenn Sie sich daran beteiligen möchten, weil Sie
gute Ideen haben, dann schicken Sie uns doch Ihren Beitrag bis spätestens 10. Oktober 2018.
Generell sind wir auch immer sehr daran interessiert, Beiträge von unseren Lesern zu
veröffentlichen. Melden Sie sich, wenn Sie etwas zu GartenWEden beitragen möchten. In der
Septemberausgabe werden wir Ihnen die Themen für die nächsten Monate präsentieren.
Natürlich freuen wir uns auch, wenn Sie uns ein Thema vorschlagen, das wir in einem der
kommenden Hefte mal beleuchten könnten.
Marie-Luise Stettler und die anderen GartenWEden Gestalterinnen

