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Kräuterwanderung am 24.06.2020

Herbstgedicht

Nach einem geschätzten Vierteljahr Corona-Pause
konnte die KBS endlich wieder mit einem kleinen
Ausflug starten: Mit einer Kräuterwanderung
entlang des Wuhletalwanderwegs.

Im Regen bewegen sich Viele
... und mögen Blätter und Bäume
... Farben und Träume.
Laub kunterbunt
... Wind munter und rund
... Äpfel und Nüsse;
herbstliche Grüße!

Es ist doch immer wieder erstaunlich, was man alles
abseits der gewohnten Wege entdecken kann.
Wieviel Natur liegt eigentlich vor der eigenen
Haustür?

Joerg Rodehau
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Hexenbaude
Am Donnerstag, dem 02.07.2020, fand auf dem Hof
der KBS die feierliche Eröffnung unseres neuen
Verkaufswagens statt.
Dorfbesucher können hier nun täglich
Kreativprodukte, aus Materialien wie Keramik und
Holz, erstehen, die von Klienten und Besuchern
der Lebensnähe selbst gefertigt wurden.
Mit ca. 50 Gästen wurde mit guter Stimmung,
unter Beachtung der Abstandsregeln, bei
Grillwurst, leckeren Salaten und Kuchen gefeiert.

Neben dem Kuckuck, der Feldschwalbe, dem
Johanniskraut und der Wildkirsche kann man doch
so Einiges mehr an Pflanzen- und Tierwelt
entdecken.

Termine:

- Selbsthilfegruppe "Sucht" - 28.09./1 2.1 0./26.1 0.2020
- Psychoseseminar - 1 2.1 0./09.1 1 ./1 4.1 2.2020
Bitte beachten: Unsere Veranstaltungen richten wir nach
der jeweils aktuell bestehenden Verordnung über
erforderliche Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung
des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Berlin (SARS-CoV2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung–SARS-CoV-2EindmaßnV) aus.
Gruppenangebote und Veranstaltungen werden bei Bedarf
in kleinerem Rahmen stattfinden müssen, oder zeitlich
verschoben.

Ob das der Eisvogel ist, ein Fuchs oder ein
"Himbeerbaum", den man noch identifizieren will;
so oder so, ein kleiner Spaziergang entlang der
Wuhle im Mittsommer bringt Abwechslung und
Verbindung mit den Anderen.

Das neue schicke Holzhäuschen wurde von
unseren Haustechnikern selbst entworfen und
gebaut.

Die anwesenden Gäste durften anhand einer Liste
mit verschiedenen Vorschlägen über den
zukünftigen
Namen
des Verkaufswagens
abstimmen.

Bitte informieren Sie sich hierzu bei den Mitarbeitern
in den Projekten.

Lars Dreahn
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Ab sofort lädt die "Hexenbaude" - auf dem Hof in
Alt-Marzahn - alle zum Stöbern und Shoppen ein.
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Bauerngarten Ahrensfelde

Fußball-Enttäuschung

Lupo und Lupine

Von der Tram-Haltestelle "Barnimplatz" aus führt ein
gemütlicher Weg, erst hinter den Wohnhäusern und
später am Feld entlang, zum "Bauerngarten
Ahrensfelde".

Das Corona-Virus hat sich in Deutschland und
international auf den Fußballspielbetrieb ausgewirkt.

Die beiden Wolfskinder waren aus der Deckung hervor
gekommen und sonnten sich in den ersten Strahlen,
die über die Lichtung fielen.

Die Bundesligapause und die drauffolgenden
Geisterspiele waren sehr befremdlich, wobei das
Kräfteverhältnis im Prinzip gleich blieb und den "FC
Bayern" als wiederholten Meister sah. Dieser stellt
offensichtlich eine zu große Hürde für die anderen
Vereine da, wie ich ebenso im DFB-Pokalendspiel (TV)
im Berliner Olympiastation zur Kenntnis nehmen
konnte.

Seitdem der "Startschuss" zum Ernten fiel, haben wir
schon "gefühlte Wagenladungen" aus dem Garten zum
Helene-Weigel-Platz "geschleppt", welche dann an alle
Projekte verteilt werden konnten.

Hier kann man schon von Weitem groß angelegte
runde Beete erkennen, in denen aktuell
Sonnenblumen, Cosmea und andere Blumen am Rand
erblühen.

Angefangen bei diversen Salaten, Bete, Zwiebeln,
Radies und Bohnen, Zuckerschoten, Kräuter, Zucchini,
bis hin zu Kürbis, Spinat und Kohl wurde schon Vieles
geerntet, zu verschiedensten Dingen verarbeitet, und
verspeist.

Mittlerweile sind die Pflanzen in den einzelnen
Parzellen "explodiert" und bei manchem Gemüse kann
man auch schon sehen, dass "das Ende naht".
Der Mehltau hat die Gurken erobert und den meisten
schon ein Ende bereitet.

Jetzt wollen noch der neugepflanzte Grünkohl, Spinat
und Salate gehegt und gepflegt werden. Ein zweites
Mal geseet werden Radies, Zuckerschoten und Bohnen.

Das Kartoffelgrün welkt auch vor sich hin und lässt auf
eine baldige Ernte schließen.

Der weiße Halbmond leuchtete zwischen den kleinen
Wolken.
Die Windstille legte sich lautlos über die Wiese; der
Morgentau glitt über die Gräserspitzen auf den
Waldboden.

Die ausgefallene, bzw. verschobene, Fußballeuropameisterschaft hätte einen Vergleich mit
Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal
bedeutet und zwar unter neuen örtlichen
Bedingungen (Austragung europaweit), sowie einem
anderen Modus.
Es wäre eine emotionale Angelegenheit und ein
Gradmesser für die Deutsche Elf gewesen, die sich im
Moment im Umbruch befindet; allerdings unter dem
selben Trainer, was nicht unumstritten ist.
Insgesamt hat das Corona-Virus für mich, als
fußballbegeisterten Fan, erhebliche Veränderungen
gebracht, die ich mit gemischten Gefühlen sehe.

Die beiden Geschwister lagerten in unmittelbarer Nähe
eines Wacholderbusches; am Rain huschte ein Feldhase
durch das Geäst.

Joerg Rodehau

"Ich überlasse ihn dir", sagte Lupo zu seiner Schwester,
die den Hasen mit den Augen verfolgte, doch der
verschwand durch die raschelnden Blätter im
Unterholz.

Dafür stehen der Mais, die Tomaten und der Kürbis in
voller Pracht und auch das Lauch lässt langsam
erahnen, was es einmal werden will...

"Wir werden uns den Schafen zuwenden müssen",
flüsterte Lupine die dem Hasen noch einmal hinterher
sah.
Der Hunger blieb und vielleicht würden sie sich
tatsächlich den Schafen widmen.
Die Sonne war gänzlich erschienen und ein sachter
Wind kam auf.
Joerg Rodehau
Wenn das Wetter auch zukünftig so schön bleibt,
werden wir weiterhin eine "reiche Ernte" haben und
uns an dem tollen Bauerngarten erfreuen können.
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