
Liebe Leser von GartenWEden 

 

Heute wurde das Novemberheft fertig und die digitalen Ausgaben sind bereits verschickt.  

 

In diesem Heft haben wir ein „haariges“ Thema und dies wird wieder aus verschiedenen 

Blickwinkeln beleuchtet. Da gibt es Zitate und Redewendungen rund ums Haar, es werden 

Gewohnheiten beschrieben, sein Haar zu tragen, es gibt Pflegehinweise und Gesundheitstipps 

und auch die energetische Seite der Haare findet Beachtung. Wir freuen uns, dass wir so viele 

wunderbare Zuschriften bekommen haben.  

Bei den Rezepten gibt es eine leckere Cashewcreme mit Früchten und rohe Pilze mit 

Mischgemüse, die Pflanze des Monats ist der Liebstöckel und Elfriede hat sich auf der 

Frankfurter Buchmesse umgesehen. 

In diesem Heft erscheint der letzte Gartenartikel von Thom Wegmüller. Er hat uns über 

zweieinhalb Jahre die Treue gehalten und regelmäßig den Gartenkalender bedient - seit 

Sommer 2022 im Wechsel mit Andreas Hinz. Thom hatte in der letzten Zeit immer wieder 

Probleme mit seiner Internetverbindung und dies ist ein Grund, dass er nicht mehr für uns 

schreiben möchte. Vielen Dank, lieber Thom für deine Artikel über die ganze Zeit.  

Andreas wird auch im kommenden Jahr die Gartenrubrik betreuen - wie bisher im 

Zweimonatsabstand.  

 

Wir haben für das Dezemberheft das Thema Holz vorgesehen und wir würden uns freuen, 

wenn auch dafür der Zuspruch ähnlich groß ist wie beim Haarthema. Wenn Sie uns einen 

Beitrag schicken wollen, denken Sie bitte an den Redaktionsschluss für den Dezember, der 

am 10. November liegt.  

 

An unserer Redaktionssitzung Mitte Oktober haben wir die Themen für das restliche Jahr 

2023 festgelegt:  

 

Für die kommenden Hefte haben wir folgende Themen geplant:   

2022: 

Dezember – Holz (aus Holz hergestellt, Mondholz, ...) 

 

2023: 

Januar – Musik, die verbindet 

Februar – Neue Technik 

März – Fruchtbarer Boden 

April – Nahrungsbestandteile in Lebensmitteln  

Mai – Draußen in der Natur  

Juni – Reisen  

Juli – Liebe  

August – Gedankenhygiene  

September – Selbstversorgung 

Oktober – Zusammenhalt  

November – Pioniere unterstützen  

Dezember – Weihnachten 

 

Für alle Rückmeldungen gilt die Mailadresse: gartenweden@gmx.de 

 

 

mailto:gartenweden@gmx.de


Wenn es draußen kalt, nass und neblig ist, dann setzen Sie sich doch in Ihren Lieblingssessel 

mit einer Tasse Tee oder einer heißen Schokolade und einem Buch oder vielleicht dem 

GartenWEden und lassen sich in die Fantasiewelt entführen. 

 

Marie-Luise Stettler und die anderen GartenWEden Gestalterinnen 

 


