Zweiter Kressebericht

vom 11.03.2020

Herzlich Willkommen zum zweiten Kressebericht. Wir bedanken uns
für die vielen großartigen Rückmeldungen und berichten gerne davon,
was in den letzten zwei Wochen passiert ist.
Unser Projekt hat inzwischen einen Namen bekommen. Wir nennen es
TreibAus.
Denn unser Ziel ist es, dass die Idee mit und in dem Treibhaus
austreibt. Sie soll durch uns und mit euch Wurzeln schlagen und sich
langsam und nachhaltig entwickeln, ebenso wie sich der Keimling aus
dem Samenkorn im Wortsinne ent-wickelt.
Für diese Entwickelung haben sich am 29.Februar die sieben
Gründungsmitglieder im Degginger in Regensburg getroffen und den
Verein gegründet. Dafür wurde die Vereinssatzung noch einmal
überarbeitet und der Vorstand gewählt. Es war uns besonders wichtig,
dass die Entscheidungen innerhalb des Vereins so weit als möglich
gemeinschaftlich von den aktiven Mitgliedern getroffen werden.
In der ersten Märzwoche haben wir uns mit dem Gärtner der Solawir
Kareth, getroffen und mit ihm unseren Anbauplan besprochen. Er
konnte uns mit seiner Erfahrung und seinen Ideen sehr gut
weiterhelfen. Herzlichen Dank dafür! Vor allem im ersten Jahr wollen
wir recht einfach und unkompliziert anfangen, da das Gärtnerjahr
eigentlich bereits in vollem Gange ist und wir noch mit viel
Organisatorischem beschäftigt sind.
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Am 7. und 8. März wurde das
Gewächshaus zum ersten Mal
mit Leben gefüllt. Es fand ein
zweitägiger Weidenflechtkurs
mit Verköstigung durch das
TreibAus-Team statt. In
entspannter Atmosphäre
entstanden bei den
begeisterten TeilnehmerInnen
durch bemerkenswerte Fingerakrobatik wunderschöne Körbe.

Auch die Caféplanung treiben wir derzeit voran. Dafür nehmen wir
gerne Sachspenden wie Geschirr, Besteck, Töpfe, Möbel und vieles
mehr entgegen. Wir wollen hauptsächlich gebrauchte Waren
einsetzen, um Ressourcen zu schonen und noch gut erhaltene Dinge
weiter zu nutzen.
Die Vorbereitungen für das Crowdfunding sind in vollem Gange. Die
Kampagne soll möglichst noch im März online gehen. Dafür haben
wir zwei Veranstaltungen vor Ort geplant, um BesucherInnen die
Möglichkeit zu bieten, die Gärtnerei zu bestaunen, uns
kennenzulernen und uns zu unterstützen.
Nestbau: Am Samstag, den 4. April ab 11 Uhr flechten wir gemeinsam
ein großes, mehrere Menschen beherbergbares Osternest aus frischen
Weiden.
Samenfest: Am Samstag, den 18. April ab 16 Uhr findet dann im
Rahmen des Crowdfundings ein Samenfest statt. Nähere Infos dazu
folgen.
Wir würden uns bei beiden Veranstaltungen sehr über Spenden zum
TreibAus-Crowdfunding und einen kleinen Beitrag zum großen Buffet
freuen.
Viele Grüße
das TreibAus-Team
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