
Liebe Leserinnen und Leser von GartenWEden 

 

Momentan sind viele Menschen damit beschäftigt, den Winter auszutreiben mit viel Getöse 

und zum Teil schreckenserregenden Masken. Dies ist eine Tradition, die mit den Jahreszeiten 

zu tun hat. Dieser Brauch wird in den verschiedenen Gegenden ganz unterschiedlich 

gehandhabt und hat doch bei allen denselben Ursprung. Auch die anschließende Fastenzeit 

hat ihren Sinn und lässt und die Schlacken des Winters abstreifen und bereitet uns auf die 

neue Vegetationsperiode vor.  

 

Wir freuen uns, Ihnen die neueste Ausgabe von GartenWEden präsentieren zu dürfen. Das 

Thema, das wir in diesem Heft etwas näher beleuchten, ist der Umgang mit Heilpflanzen. 

Dabei geht es um die verschiedenen Konservierungs- und Verwendungsarten, aber auch um 

geeignete Erntezeitpunkte oder die verwendeten Pflanzenteile. Zu diesem Schwerpunkt gibt 

es zwei Artikel - einen von Tina Endlich und einen von mir.  

Felix, der Glückliche war in Russland und berichtet von einem Festival, das er während seines 

Aufenthaltes miterleben durfte. Jutta und Günther Montag lassen uns in einem mehrteiligen 

Bericht an der Heilung von Jutta teilhaben - vielen Dank ihr beiden. Pia-Maria Pemmer hat 

uns ihre Frühlingskreationen geschickt, Sandra Bruckmann zeigt uns, wie sie 

Fichtenpechsalbe herstellt. Michael Winter begleitet uns mit EM in den März. Die Pflanze, 

die in diesem Monat vorgestellt wird, ist die Ährige Teufelskralle und Margot hat sich ein 

brandheißes Thema vorgenommen - es geht um die neue gendertaugliche Sprache, die nach 

unserem Dafürhalten so keinen Sinn ergibt. Außerdem haben wir noch zwei Leserbriefe im 

Heft und Sie finden natürlich unsere Terminseite.  

 

Wir möchten Sie noch einmal dazu ermuntern, dass Sie uns gerne Ihren Beitrag senden 

dürfen, wenn Sie sich mit einem Artikel, einer Geschichte, einem Bild oder einem Gedicht 

beteiligen möchten. Unser Heft wird unter anderem lebendig durch eine Vielfalt von 

Beiträgen. Wir freuen uns über jedes Angebot und versuchen alle Artikel zu verwenden. Auch 

wenn Sie Termine haben, die Sie gerne veröffentlichen möchten, schreiben Sie uns und wir 

setzen Ihre Veranstaltung auf unsere Terminseite. GartenWEden lebt durch Sie und Ihre 

Teilnahme.  

 

Nun wünschen wir Ihnen eine gute Fastenzeit und einen angenehmen Frühlingsanfang  

 

 

 

Marie-Luise Stettler und die anderen GartenWEden Gestalterinnen 

 


