
Liebe Leser von GartenWEden 

 

Schon wieder ist ein Monat vorüber. Die Zeit rast - zumindest kommt es mir so vor. Jetzt ist bereits 

wieder ein Zwölftel des neuen Jahrs vorbei.  

 

Wir haben die Februarausgabe auf den Weg gebracht und es hat wieder interessante Artikel im Heft. 

Das Thema „Neue Technik“ ist vielfältig und sicher ausbaubar. In diesem Magazin gibt es wieder 

verschiedene Gesichtspunkte, aus denen die Thematik beleuchtet wird, aber es ist auch hier wieder ein 

kleines Fenster, das geöffnet wurde.  

 

Die Rezepte kommen diesen Monat von Sabine Teich, die zum ersten Mal für uns schreibt. Wir 

heißen Sabine willkommen und freuen uns auf ihre Ideen.  

Wie wir das mit den Rezepten gestalten, liegt noch nicht zu 100 % fest, denn wir haben noch weitere 

Autorinnen, die uns in den kommenden Monaten versorgen mit „Essbarem“. Natürlich kommt auch 

Elvira Ködel alle zwei Monate zu Wort.  

 

Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, die Wintermonate durch gab es keine Pflanzenportraits. Ich habe ja 

immer wieder erwähnt, dass es inzwischen schwierig wird, eine Pflanze zu finden, die im Winter 

Saison hat. Deshalb habe ich in den letzten drei Monaten ausgesetzt. Das bedeutet jedoch nicht, dass 

es keine Artikel mehr über Pflanzen geben wird. Im Märzheft werden wir wieder in die Botanik gehen.  

 

Dazu passt unser Märzthema „Fruchtbarer Boden“. Falls Sie dazu auch etwas schreiben möchten, 

senden Sie uns Ihre Gedanken an gartenweden@gmx.de.  

Natürlich nehmen wir auch Beiträge zu den anderen Themen gerne entgegen. Zum Aprilthema 

„Nahrungsbestandteile in Lebensmitteln“ haben wir in erster Linie an Mineralien, Spurenelemente und 

Vitamine gedacht, es darf aber auch darüber sinniert werden, was heutzutage in unseren 

Nahrungsmitteln ist, das der Gesundheit nicht unbedingt zuträglich sind. Schön wäre es, wenn auch da 

unterschiedliche Aspekte zum Tragen kämen.  

 

Für die kommenden Hefte haben wir folgende Themen geplant:   

 

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 

 

Wir wünschen Ihnen einen entspannten Februar  

 

Marie-Luise Stettler und die anderen GartenWEden Gestalterinnen 

 

mailto:gartenweden@gmx.de

